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AGENDA
7. bis 15. Juli

DONNERSTAG, 7. JULI

ARCHÄOLOGIE ERLEBEN
Tag der offenen Grabung
Einmalige Gelegenheit, einen Einblick 
in das sonst unsichtbare UNESCO-Welt-
erbe der Pfahlbauten zu erhalten.
Sursee, Zellmoos (Fischerhauus), 15.00 
bis 19.00 Uhr.

11. JULI BIS 2. AUGUST

SPORT
Yoga in der Badi mit Erika
Während den Sommerferien jeden 
Montag und Dienstag, ausser bei 
Regen. Badetuch mitnehmen.
Nottwil, Badi, 9.00 bis 10.00 Uhr, 
Kosten: freiwilliger Beitrag.

BIS 31. AUGUST

KUNST
Bilderausstellung von Hilde Fässler
«Farben und Formen sind Nahrung für 
meine Seele.»
Sursee, Alterszentrum St. Martin, 
täglich 9 bis 17 Uhr

Bittersüsse Zitronen 
– der Capri-Krimi
REGIONALBIBLIOTHEK SURSEE  
Ferien, Meer, Sonne, zwei Fami-
lien und Limoncello sind die 
Stichworte zu diesem Capri-Kri-
mi von Luca Ventura.

Die Hauptpersonen im 
Krimi sind der Insel-
polizist Enrico Rizzi 
und seine norditalieni-
sche Kollegin Antonia 
Cirillo. Sie haben ei-
nen weiteren Cap-
ri-Fall zu lösen. Grund 
für den Einsatz dieser beiden Polizisten 
ist ein tragischer Verkehrsunfall auf den 
engen Serpentinen von Capri. Ein 
Kleintransporter (Ape) kommt von der 
Strasse ab und stürzt den Abhang hi- 
nunter. Tödlich verletzt wird die schö-
ne Elisa Constantini. Ist es ein Unfall, 
ein Anschlag auf sie oder gar Suizid? 
Was macht Elisa Constantini auf der In-
sel Capri, da sie doch mit ihrer Familie 
auf dem Festland lebt? Diesen und vie-
len weiteren Fragen gehen die beiden 
Polizisten nach.
Die Familie Constantini liefert die be-
gehrten Capri-Zitronen an die Firma der 
Familie Bellini zur Herstellung des be-
rühmten Bellini-Limoncellos. Die Fa-
milie Constantini will aber die Produk-
tion ihrer Zitronen auf Bio umstellen 
und Crowdfarming betreiben, weshalb 
sie ihre Zitronen nicht mehr an die Fa-
milie Bellini liefert. Die Firma Bellini 
wird von einem ehemaligen Zitronen-
pflücker, der bei der Familie Constanti-
ni gearbeitet hat, Simon Mugele, ge-
führt. Seine verstorbene Ehefrau war 
eine Tochter der Signora Bellini und 
mit ihr hat er einen Sohn namens Jor-
dan.

Komplizierte Konstellationen
Diese komplizierten Familienkonstella-
tionen, ein unbekanntes Verhältnis, viel 
Leidenschaft für Zitronen und Frauen 
machen diesen Krimi aus. Die zahlrei-
chen Verdächtigen mit ihren verschie-
denen Motiven könnten Elisa Constan-
tini aus der Welt schaffen wollen. Sie 
machen es aber dem Leser und der Le-
serin nicht einfach, die richtige Spur zu 
finden. Somit weiss man bis zur letzten 
Seite nicht, war es nun bloss ein Unfall 
oder tatsächlich Mord, und wenn ja, 
wer hat ihn geplant?
Es ist ein Urlaubskrimi, der einen in 
diesem heissen Sommer innerlich er-
schauern lässt. Wer noch mehr Abküh-
lung benötigen sollte, kann das Rezept 
für einen Limoncello-Spritz passend 
zum Krimi in der Regionalbibliothek 
mitnehmen. URSULA SCHÜRCH

Kleine Tänzerinnen, grosse Bühne
SURSEE  BALLETTAUFFÜHRUNG «DIE STEINERNE BLUME» BEGEISTERTE

Die Ballettvorstellung der Schule 
für Künstlerischen Tanz Sursee 
vom vergangenen Wochenende 
beeindruckte mit passenden und 
gekonnten Tanzchoreografien. 
Die Tänzerinnen und Tänzer «er-
zählten» das Märchen «Die stei-
nerne Blume» von Pawel Bashow.

Müde, in Gedanken versunken arbei-
tete der Steinschleifer Danila (Urs Vo-
gel) an seiner Malachitblume, doch 
diese will ihm einfach nicht gelingen. 
Eigentlich möchte er das wahre Ge-
heimnis der steinernen Blume entde-
cken. Eine Blume aus Malachit, die 
von einer echten kaum zu unterschei-
den ist. Keine grosse Hilfe ist ihm da-
bei der verspielte, tanzende Bub (Ven-
del Sziprian). Beim ersten Auftritt 
lassen die kleinen farbigen Balletttän-
zerinnen Danila weiterhin von seiner 
Blume träumen. Ein erster tänzeri-
scher Höhepunkt ist das lyrische Du-
ett, der Verlobungstanz von Katerina 
(Aurelia Stürmlin) mit Danila. Da tan-
zen die Dorfbewohner gerne freudig 
und fröhlich mit. 

Herrin vom Kupferberg liebt Steine
Aber Severjan (Anastasia Jezowski) und 
Severjon (Anja Zimmermann) streiten 
sich mit Danila um die unvollendete 
Blume. Nach ausdrucksvollen tänzeri-
schen und kämpferischen Szenen mit 
Danila und Katerina gelingt es, die Blu-
me zu retten. Danila gibt nicht auf und 
macht sich auf zum Kupferberg. Ange-
kommen fällt er erschöpft zu Boden 
und wälzt sich zwischen Traum und 
Wirklichkeit. Doch die Herrin vom 
Kupferberg (Mara Troxler) zeigt mit 
sanften, aber klarem, bewegendem Aus-
druck, dass sie das Geheimnis des Ein-

dringlings kennt und als gekrönte Ei-
dechse ihre Steine über alles liebt und 
schützt. Auch die kleinen Eidechsen 
sind alarmiert und stellen sich flink der 
Herrin zur Seite. Eine weitere Gruppe 
kleiner Tänzerinnen versucht aber als 
funkelnde, farbige Edelsteine charmant, 
Danila zu verführen. 

Die wahre Schönheit der Steine
Katerina ist verzweifelt. Selbst der fro-

he Markt mit tanzenden Blumenkin-
dern und Tänzen um den Maibaum 
können sie nicht aufmuntern. Mit Hil-
fe gelingt es Katerina, ins Reich der 
Herrin zu gelangen. Nach einigen in-
tensiven tänzerischen Dialogen lässt 
die Herrin Danila ziehen. Er, Danila, 
sucht und findet die wahre Schönheit 
der Steine. 
Das Ballett zum Märchen von Pawel 
Bashow mit Musik von Sergej Proko-

fiev begeisterte die Besucherinnen 
und Besucher. Die Tänzerinnen und 
Tänzer überzeugten unter der Choreo-
grafie von Gesamtleiter Urs Vogel mit 
gekonnten Tanzchoreografien. Auflo-
ckernd, erheiternd und passend ein-
gefügt waren die frohen und farbigen 
Auftritte der Gruppen kleiner Tänze-
rinnen, und dafür gab es einen langen 
und herzlichen Applaus.
 WERNER MATHIS

Eine farbenfrohe Ballettaufführung erlebten die Besucherinnen und Besucher am vergangenen Wochenende auf der Surseer Stadt-
theaterbühne. FOTO ROBERTO CONCIATORI

Spektakel aus einer 
anderen Zeit
SURSEE  Das Variété Pavé belebt 
Marktplätze, Innenstädte und Fes-
tivals in der ganzen Schweiz und 
erfüllt sie mit lautem Gelächter 
und strahlenden Augen. Am kom-
menden Wochenende, 8. bis 10. 
Juli (jeweils um 20.30 Uhr), auch 
in der Surseer Oberstadt.

Dieses Jahr geht das Variété Pavé nun 
schon mit der 8. Produktion, der brand-
neuen, fulminanten und rasanten 
Show «Ironius – der Lauf der Dinge» 
unter der Regie von Bernard Stöckli 
auf die Reise, um die Menschen zu ver-
zaubern und aus ihrem Alltag in eine 
wundersame Welt voller skurriler Ge-
stalten, verblüffender Wendungen, 
charmantem Unsinn und atemberau-
bender Artistik zu entführen. Heuer 
fanden sich vier Artistinnen und Artis-
ten (Rafael Kost, Rahel Merz, This Zogg 
und Max Meier) aus den Bereichen Ak-
robatik, Luftartistik, Slapstick, Clow-
nerie, Jonglage und Feuershow zusam-
men, um dieses wundervolle Aben- 
teuer gemeinsam zu bestreiten.
Das Variété Pavé ist eine mobile Büh-
ne und wirkt wie eine Schaubude aus 
einer anderen, längst verblassten Zeit. 
Man fühlt sich sofort an «La Strada» 
von Federico Fellini oder auch ein 
bisschen an Jules Verne erinnert. Der 
Eintritt ist frei, und am Ende der Vor-
stellung gibt es nach alter Strassen-
kunst-Manier eine Hutkollekte.
«Wir wollen die Kultur direkt zu den 
Menschen bringen, dahin, wo sie ih-
ren Alltag leben. Ein Angebot an 
Kunst ermöglichen, das für wirklich 
jede und jeden erreichbar und mög-
lich ist, egal ob reich oder arm. Gross 
und Klein jeglicher Herkunft können 
sich einfach nur zurücklehnen und 
das Spektakel geniessen», schreiben 
die Veranstalter des Variété Pavé. RED

Der Schatten sucht seinen Ursprung
SURSEE  FABIENNE IMMOOS GASTIERT IM «KABINETT» DES SANKTURBANHOFS

Die zweite Ausgabe des Ausstel-
lungsformats «Im Kabinett» im 
Surseer Museum Sankturbanhof 
bestreitet die Luzerner Künstlerin 
Fabienne Immoos. Sie verknüpft 
auf spannende Weise ihre Objek-
te mit der räumlichen Situation.

Über Umwege sei man im Sankturban-
hof auf Fabienne Immoos aufmerksam 
geworden, liess Kuratorin Barbara Ruf 
die Medien auf dem Rundgang vor der 
Vernissage am vergangenen Freitag wis-
sen. Es ist denn auch die erste grössere 
Ausstellung der jungen Luzerner Künst-
lerin, die sich bei ihrer Arbeit dadurch 
auszeichnet, dass sie die räumliche Si-
tuation des Ausstellungsorts aufnimmt 
und sich genau damit auseinandersetzt. 
Dies zeigt sich schon im Treppenhaus 
in ihrem Werk «future memory lanes» 
aus dem Jahr 2016, das sie für diese 
Ausstellung neu inszenierte. Es sind 
zweidimensionale Filzstiftlinien auf 
Papier, die sich vom Blatt zu lösen 
scheinen. Beim Betrachten hat man das 
Gefühl, als seien diese Linien, die aus 
einem Kreis im Quadrat, aus einer 
schier unendlichen Fülle von Möglich-
keiten stammen, aus dem Lot geraten. 
Richtig zur Geltung kommen sie beim 
Lichteinfall durch die Fenster, wenn sie 
sich (vermeintlich) zu bewegen begin-
nen. «Ein Beispiel dafür, dass die 
Künstlerin nicht nur mit dem architek-
tonischen Raum spielt, sondern auch 
mit dem geistigen», so Barbara Ruf. 

Ein Ding der Unmöglichkeit
In einen weiteren Raum, nämlich den 
virtuellen, entführt Fabienne Immoos 
im ersten der beiden historischen Kabi-
netträume. «A shadow in search for its 
origin» heisst die Videoinstallation, die 

den Schatten auf der Suche nach sei-
nem Ursprung – einem an die Wand ge-
nagelten Rechteck aus Glas – kreuz und 
quer über die Projektionsfläche hu-
schen lässt. Was eigentlich eo ipso ein 
Ding der Unmöglichkeit ist – nämlich 
dass der Schatten seinen Ursprung fin-
det –, gelingt dabei dem Rechteck auf 
seiner Odyssee gerade mal für einen 
einzigen kurzen Augenblick, wenn es 
die Deckungsgleichheit mit der Glas-
scheibe erreicht. Auch hier wieder 
nimmt die Künstlerin Bezug zur räum-
lichen Situation, indem diese Scheibe 
exakt der Grösse der Glasflächen im 
Fenster entspricht, durch das Licht auf 
die Installation fällt. Ein Schatten ent-
steht nur, wenn Licht auf ein Objekt 
fällt, aber paradoxerweise wirft Glas al-
lein keinen Schatten.

Raum analog und digital
Als Berührungsfläche zwischen dem 
analogen und dem digitalen Raum zieht 
der «Raumscan» im zweiten Kabinett-

raum die Aufmerksamkeit auf sich. Auf 
einem Monitor ist der Grundriss dieses 
Raums dargestellt, auf dem in einem 
3,24-Minuten-Loop Begriffe für jeweils 
drei Sekunden erscheinen, die das, was 
in diesem Raum passiert, in Worte fas-
sen. Das Wort «Luft» ist das einzige, das 
im Rhythmus 14/60 umherspringt und 
damit auf deren Flüchtigkeit verweist. 
Im Hintergrund wird derweil ein kaum 
hörbarer Sound abgespielt, der nichts 
anderes ist als das verstärkte Rauschen 
in einer kleinen Nische im Wandtäfer. 
«Diese Form der Arbeit ist für Fabienne 
Immoos eine Premiere. Sie funktioniert 
nur im Kontext des Raums, mit dem 
sich die Künstlerin im Vorfeld intensiv 
auseinandersetzte», liess Barbara Ruf 
durchblicken.

Affinität zu Räumen
Gleiches gilt für das vierte Werk «drag-
and-drop-and-drag», das aus einem Ple-
xiglas-Quader besteht, der normaler-
weise dem Schutz wertvoller Exponate 
dient, nun aber mitten im Gang steht 
und via zwei Pastikschläuche mit den 
Gräben verbunden ist, die sich entlang 
der Wände hinziehen. Mit dieser 
Schutzhülle, die somit gleichsam als 
transparenter Turm im Burggraben 
steht, verweist Fabienne Immoos auf 
die Schutzfunktion historischer (Stadt-)
Gräben, die in Sursee noch immer sicht-
bar sind. «Ich habe eine grosse Affinität 
zu Räumen», bekannte die Künstlerin 
am Schluss des Rundgangs. Dies merkt 
man in dieser Kabinettausstellung auf 
Schritt und Tritt. Es zwingt einen, genau 
hinzusehen und mit seinen Gedanken 
länger zu verweilen. DANIEL ZUMBÜHL

Die Ausstellung «Im Kabinett: Fabienne Im-

moos» dauert bis am 2. Oktober.

Fabienne Immoos vor ihrem Werk «future 
memory lanes». FOTO DANIEL ZUMBÜHL


