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Der wahre Wert der Freundschaft 
SOMEHUUS SURSEE  DIE THEATERGRUPPE «TÄGG EN AMSLE» FÜHRT AM 15. NOVEMBER EIN KINDERSTÜCK AUF

Am Samstag, 15. November, um 
14.40 Uhr, führt die Theater-
gruppe «Tägg en Amsle» das 
Kinderstück «Fründe» im Some-
huus in Sursee auf. 

Das beliebte und erfolgreiche Kinder-
buch «Freunde» von Helme Heine 
wird bei dieser Aufführung in schwei-
zerdeutscher Sprache auf die Bühne 
gebracht. Mit feinem Humor, lustigen 
Liedern und einer überraschenden 
Kulisse stösst damit das frischgeba-
ckene Theaterensemble «Tägg en 
Amsle» auf ein begeistertes Familien-
publikum.

Eine tierische Freundschaft 
In «Fründe» erzählen drei Freunde 
die wunderbar witzige Geschichte ei-
ner tierischen Freundschaft: Der cle-
vere Johnny Mauser (Claudia von Grü-
nigen), der buntfedrige Franz von 
Hahn (Lena Wälly) und das dicke Säu-
li Waldemar (Michael Fuchs) gehen 
gemeinsam durch alle Höhen und Tie-
fen des Lebens.  

Karton wird Bühnenbild 
Sie schnappen sich ein Velo und er-
kunden ihre Welt, die sich im Stück 
spontan gezeichnet und geschnitten 
aus Karton vor ihnen ausbreitet. Die 
Geschichte lässt das Bühnenbild le-

bendig werden: Mit Cutter, Wäsche-
klammern und Kohle wird am Karton 
gearbeitet, und  die Zuschauerinnen 
und Zuschauer erleben jede Verände-
rung hautnah.

Unkompliziert und fröhlich 
Das Stück «Fründe» lebt ebenso durch 
die fröhliche, unkomplizierte Schau-
spielkunst und den eingängigen Ge-
sang. Mit reduzierten Kostümen ge-
lingt es, den Charakter jedes Tieres 
herauszustreichen, und mit Hilfe von 
Handorgel und Ukulele sind Gross 
und Klein zu begeistern.
Die Entdeckungsreise der drei Freun-
de wird zu einem erlebten Abenteuer; 
eine turbulente Velofahrt, eine Schiff-
fahrt als Piraten, gemeinsames  
Kirschenpflücken und vieles mehr. 
Die grösste Entdeckung ist aber der 
wahre Wert ihrer Freundschaft. 
«Fründe» ist ein freches und lustiges 
Stück mit viel Musik und Bewegung 
für kleine und grosse Menschen ab 
fünf Jahren, die einen tollen Sonntag-
nachmittag verbringen möchten.

RED

Somehuus: Samstag, 15. November, 14.40 Uhr. 

Familienrabatt: Der Eintritt für das dritte und 

jedes weitere eigene Kind sind gratis. Vorver-

kauf und Infos: www.somehuus oder Buch-

handlung Untertor, Sursee. Das Theater «Tägg en Amsle» gibt Vollgas.  FOTO ZVG

Start Vorverkauf für  

«Maske in Blau»

OPERETTE STADTTHEATER  
Nach «La Vie Parisienne» spielt 
die Musik- und Theatergesell-
schaft Sursee in der neuen Sai-
son den Klassiker «Maske in 
Blau» von Fred Raymond. Die 
Operetten-Revue erzählt eine 
bittersüsse Liebesgeschichte – 
umrahmt von eingängigen Melo-
dien. Ab sofort gibt es Tickets.

Vor fast 80 Jahren komponierte Fred 
Raymond die Operette «Maske in 
Blau». Die Titel daraus wurden zu 
richtigen Schlagern, mehrfach wurde 
das Werk sogar verfilmt. Die Musik- 
und Theatergesellschaft bringt den 
Operettenklassiker nun auf die Bühne 
des Stadttheaters Sursee.
Die zentrale Frage lautet: Was verbirgt 
sich hinter der geheimnisvollen Mas-
ke? Der Maler Armando Cellini ist 
durch sein Bild «Maske in Blau» über 
Nacht berühmt geworden. Noch mehr 
als sein erlangter Ruhm hofft der 
Künstler aber auf ein Wiedersehen mit 
dem Modell seines Bildes. Die Maske 
liefert quasi den blauen Faden dieser 
bittersüssen Liebesgeschichte.

Mitreissende Tanzszenen 
Die Handlung ist voller Emotionen 
und Überraschungen – umrahmt mit 
eingängigen Melodien, darunter be-
kannte Evergreens wie «Die Juliska, 
die Juliska aus Buda-Budapest» oder 
«Am Rio Negro». Die Operetten-Re-
vue bietet mitreissende Tanzszenen 
an exotischen Schauplätzen.
Die Vorfreude bei der künstlerischen 
Leiterin, Isabelle Ruf ist gross: «Der 
Orchesterzauber dieser Operette wird 
das Stadttheater in einen feurigen, 
temperamentvollen Ort verwandeln.» 
Die Premiere von «Maske in Blau» im 
Stadttheater Sursee ist am 9. Januar 
2016 und wird bis Ende März fast 30 
Mal aufgeführt. Bereits zum dritten 
Mal führt Björn B. Bugiel Regie. 
Ab sofort ist der Vorverkauf eröffnet. 
Die Plätze kann man sitzplatzgenau 
unter www.stadttheater-sursee.ch re-
servieren oder beim Vorverkauf im 
Stadttheater Sursee, Telefon 041 920 
40 20 (nachmittags). Vorverkauf Stadt-
theater Sursee, Theaterstrasse 5, Sur-
see: Montag, 15–17 Uhr, Mittwoch, 
15–17 Uhr, Samstag, 9–11 Uhr.  RED

«Musik ist für mich wie Mathematik»
KULTURWERK 118 SURSEE  DIE NOTTWILER SINGER-SONGWRITERIN DARIA TAUFT IHR ERSTES ALBUM 

Am Freitag, 6. November, tauft 
die Nottwiler Singer-Songwrite-
rin Daria im Kulturwerk ihr ers-
tes Album «Chrüz&Quer». Im In-
terview erzählt die junge 
Künstlerin, was ihr Musik be-
deutet, woraus ihre Musik ge-
wachsen ist und warum sie nicht 
unbedingt eine internationale 
Karriere anstrebt.

Die Albumtaufe im Kulti ist für Daria 
Calivers in mehrfacher Hinsicht ein 
spezieller Abend. Es ist ihr erstes 
Konzert als Singer-Songwriterin «Dar-
ia» und gleichzeitig die Taufe ihres 
ersten Albums. Ausserdem wird sie 
am Tag vor ihrem ersten grossen Auf-
tritt 18 Jahre alt. «Ich bin schon etwas 
nervös», gesteht sie. Seit sie drei Jahre 
alt ist, singt sie in Chören, an Wettbe-
werben und in Bands. Sie ist eine cha-
rismatische Person, sie mag Action. 
Die Musik ist ein integraler Teil von 
ihrem Leben, wie sie sagt.

Daria Calivers, wie sind Sie zur 
Musik gekommen?
Ich komme aus einer sehr musikali-
schen Familie und habe schon immer 
Musik gemacht und gerne gesungen. 
Im Alter von zwölf Jahren habe ich an-
gefangen, Gedichte zu schreiben. Ich 
brachte mir nebenher selber das Kla-
vierspielen bei, vertonte die Gedichte 
irgendwann und so bin ich zum Song-
schreiben gekommen.

Worum geht es in deinen Songs 
auf dem Album «Chrüz&Quer»?
Alles, was mich im Leben beschäftigt, 
kommt in die Songs – im Leben finde 
ich Inspiration. Mit der Musik kann 
ich all diese Dinge verarbeiten, Gutes 
und Schlechtes. Es geht um Freunde, 
Familie, um Liebe, um Gefühle. Die 
Musik hat einen ganz grossen Platz in 
meinem Leben.

Sie haben einen Manager, eine 
professionelle Website mit Vi-
deoclips und schreiben Songs in 
Englisch. Planen Sie eine inter-
nationale Karriere?
Das ganze Projekt ist professionell 
aufgebaut, um damit auch in der 
Schweiz touren zu können. Eine inter-
nationale Ausrichtung ist aktuell aber 
noch kein Thema. Für mich steht die 

Musik im Zentrum.

Wieso haben Sie sich entschie-
den, auf einem so professionel-
len Niveau zu arbeiten?
Ich glaube, ich habe mich dazu ent-
schieden, in meinem musikalischen 
Schaffen einen Schritt weiterzukom-
men, Erfahrung zu sammeln und das 
Business kennenzulernen. Ausserdem 
können wir so mehr Leute erreichen. 
Die Zusammenarbeit mit Label, Pro-
duzent, Fotograf und Management hat 
mich auch etwas erwachsener ge-
macht, weil ich mit Druck umgehen 
und Durchhaltewillen zeigen muss.

Wenn Sie einem Künstler eine 

Frage stellen könnten, wen wür-
den Sie was fragen?
Kürzlich war ich am Ed-Sheran-Kon-
zert. Er stand alleine da oben, nur mit 
seiner Gitarre, er macht es nicht fürs 
Geld und ist nicht in der Musikindus-
trie untergegangen. Das ist sehr beein-
druckend. Ich würde ihn fragen, ob 
wir zusammen singen könnten.

Haben Sie neben der Musik noch 
andere Hobbys?
Ja, das habe ich tatsächlich. Ich spiele 
leidenschaftlich gerne Fussball und 
habe es auch als Freifach in der Kanti. 
Das feiere ich voll!

Wie wird die CD-Taufe im Kultur-

werk 118 in Sursee ablaufen, 
was ist geplant?
Es wird ein cooler Abend, der für je-
den etwas bietet: verschiedene Songs, 
Ironie, Schweizerdeutsch und Eng-
lisch, Rap-Features und eine fette Af-
terparty mit Bäremani. Ganz wichtig: 
Ohne meine Band, Josias Ming und 
Aline Brunner wäre das alles gar nicht 
möglich. Sie gehören zu meinen engs-
ten Freunden und sind total wichtig 
für mich!

Darias Debutalbum «Chrüz&Quer» er-
scheint unter dem Berner Label stage-
media.ch. Diesen Freitag, 6. Novem-
ber, tauft sie es im Kulturwerk 118 in 
Sursee.  MARCO PETER/RED

Paul Wittwer liest 

in der Bibliothek 

SURSEE  Am 
Freitag, 6. No-
vember,  sind die 
Türen der Regio-
n a l b i b l i o t h e k 
Sursee für einen 
besonderen An-
lass geöffnet:  Ab 
20 Uhr unterhält 
sich Xaver Vogel 
mit dem bekann-
ten Emmentaler 

Krimiautor und praktizierenden 
Arzt Paul Wittwer (Bild) aus Ober-
burg/Burgdorf. Wittwer wurde 
durch seine genialen Krimis «Eiger, 
Mord und Jungfrau», «Giftnapf» 
und «Widerwasser» bekannt. Ein 
weiteres Buch ist laut dem Autor 
am Entstehen. 
An diesem Abend gibt Paul Wittwer 
ein paar Kostproben aus «Giftnapf». 
Hier eine kurze Zusammenfassung 
des Buches: In Trub stirbt der Dorfarzt 
völlig unerwartet und unter merkwür-
digen Umständen. Eine Praxisvertre-
tung wird gesucht und im jungen, le-
benslustigen Ben Sutter auch 
gefunden. Bens arglose Neugier lässt 
ihn Unerwartetes entdecken – denn 
die Idylle im Napfgebiet trügt. 
Xaver Vogel aus Menzberg moderiert 
den Abend und wird nach der Lesung 
mit Paul Wittwer zum Thema «Lesen 
und Schreiben im Napfgebiet» disku-
tieren, und gemeinsam werden sie 
auch Fragen beantworten.
Die Buchhandlung von Matt und die 
Regionalbibliothek laden herzlich zu 
diesem spannenden Abend ein. Eine 
Anmeldung ist nicht nötig. Der Ein-
tritt ist frei.  RED

Daria Calivers aus Nottwil tauft am Freitag, 6. November, ihr erstes Album im Kulturwerk 118 in Sursee.  FOTO ZVG
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