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Uraufführung einer Barock-Oper 
Stadttheater SurSee  die SchWeizer premiere findet am 7., 8. und 9. november Statt

die französische barock-oper 
«Sémélé» von marin marais fei-
ert am 7. november im Stadt- 
theater Sursee die Schweizer ur-
aufführung. mit gesang, musik 
und tanz wird die oper aus dem 
jahr 1709 neu inszeniert und 
der breiten Öffentlichkeit nach 
über 300 jahren das erste mal 
zugänglich gemacht.

In den vergangenen zwölf Jahren ha-
ben die Musikprojekte des Jugend-
Musik-Theaters Sursee (JMTS) bereits 
für überregionales Aufsehen gesorgt. 
Für das Jahr 2014 haben die Verant-
wortlichen eine alte, schon fast in Ver-
gessenheit geratene französische Ba-
rock-Oper von Marin Marais 
ausgegraben. 

huldigung an den Sonnenkönig
«Sémélé» ist ein Huldigungswerk an 
den Sonnenkönig und wurde 1709 am 
französischen Hof uraufgeführt. Seit-
her wurde die Barock-Oper einzig im 
Jahr 2006 im Centre de musique ba-
roque de Versailles ein zweites Mal in-
szeniert. Unter der musikalischen Lei-
tung von Peter Meyer und der Regie 
von Dirk Vittinghoff wird das Meister-
werk nun erstmals für eine breite Öf-
fentlichkeit im Stadttheater Sursee 
zugänglich. 

Die Barock-Oper handelt von der 
schönen Königstochter Sémélé, die 
durch eine Intrige Junos von Jupiter 
verlangt, dass er sich ihr in seiner 
göttlichen Gestalt zeigt und daran zu-
grunde geht. 
Das mythologische Stück, geprägt von 
Liebe, Hochmut und Verlust, besticht 
durch prächtige Chorszenen, grossar-
tige Soli und mitreissende Tänze. Der 
Weg dorthin war jedoch nicht ganz 
einfach, wie Peter Meyer erklärt: «Da 
das Centre de musique baroque de 
Versailles eine aufwendig erarbeitete 
Partitur unter Verschluss hält, musste 
die Oper neu komponiert werden.» 
Grundlage dazu bildete eine unvoll-
ständige Handschrift von Marin Ma-
rais aus dem 18. Jahrhundert und Auf-
zeichnungen der Aufführung von 
2006 aus Versailles.

tanz, gesang und musik
Die Zuschauer erleben einen span-
nenden Künstler-Mix in Form einer 
modernen Inszenierung. Hierfür 
konnte der JMTS verschiedene Part-
ner aus der Region gewinnen. Das 
Projekt ist bei den meist jugendlichen 
Darstellern auf grosse Begeisterung 
gestossen. «Die Idee, klassische Büh-
nenwerke mit Jugendlichen zu insze-
nieren, ist innovativ und einzigar-
tig», erklärt Peter Meyer.  red

Das Jugend-Musik-Theater Sursee (JMTS) führt die französische Oper «Sémélé» von 
Marin Marais aus dem Jahr 1709 am 7., 8 und 9. November im Stadttheater Sursee 
auf.   grafik zvg

«Akkies» schwerer 
Lebensweg 
buchtipp regionalbibliothek  
der roman «für akkie» von jac-
ques vriens behandelt ein sehr 
schwieriges thema. er bringt 
die geschichte den jungen le-
sern aber auf eine gute art und 
Weise näher. packend und ein-
fühlsam schildert der autor die 
geschichte des unternehmens-
lustigen mädchens. 

Akkie ist 
zwölf Jah-
re alt, liebt 
F u s s b a l l 
über alles 
und ist 
eine An-
führerin in 
der Klasse. 
Sie freut 
sich riesig 
auf das 
S c h u l l a -
ger, das als 
Abschluss 
der 6. 

Klasse stattfindet. Ihre beste Freundin 
Elise, Laurens, ihr heimlicher Freund, 
und Brammie halten zusammen, auch 
bei den grössten Problemen. 

krankheit verunsichert 
Mit den Buben streitet sie sich gerne 
und viel, sie hält einiges aus. Als sie 
aber nach einer Rauferei unerklärlich 
viele blaue Flecken an sich entdeckt 
und plötzlich zusammenbricht, zeigt 
sich das Leben von einer neuen Seite. 
Sie wird umgehend ins Spital einge-
wiesen und  ihr Blut wird untersucht. 
Leider erhärtet sich der Verdacht, der 
Befund ist negativ, sie muss im Spital 
bleiben und sofort mit der Therapie 
starten. Die vielen Fremdwörter wie 
«Onkologie», «Leukämie» verunsi-
chern sie, und die Eltern wissen nicht 
recht, wie sie Akkie die Krankheit er-
klären sollen. Der behandelnde Arzt 
aber hat viel Erfahrung mit jungen Pa-
tienten und kann sie in das schwierige 
Thema einführen. 

grosse unterstützung 
Ihre Klassenkameraden vermissen  
ihre Energie und Tatkraft, sie hinter-
lässt eine grossen Lücke. Sie unter-
stützen Akkie mit Briefen, die sie ins 
Spital schicken, die besten Freunde 
dürfen sie besuchen. Als es ihr wieder 
ein bisschen besser geht, freut sie sich 
gewaltig, dass sie wieder halbtags in 
die Schule darf. Ihre Freunde setzen 
alle Hebel in Bewegung, damit Akkie 
bald wieder bei ihnen sein und sogar 
am Klassenlager teilnehmen kann. 
Doch dann kommt alles anders. 
Die Geschichte ist voll aus dem Leben 
gegriffen, witzig und unterhaltsam ge-
schrieben, zeigt die Situation von al-
len Seiten: Eltern, Freunde, Akkie 
selbst. Das Buch ist mit dem «Preis 
der niederländischen Kinderjury» 
ausgezeichnet worden und kann in 
der Regionalbibliothek ausgeliehen 
werden.  irene Steiner-renggli/red

Öffnungszeiten der Regionalbibliothek Sursee: 

Dienstag/Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, Mittwoch, 

14 bis 18 Uhr, Donnerstag, 14 bis 19 Uhr, Frei-

tag, 12 bis 18 Uhr, Samstag, 9 bis 12 Uhr. 

«Ich habe noch nicht so viel Pfuus!»
rickenbach  arlette WiSmer, die SchWeizer «nachWuchSjodlerin 2013», tauft ihre erSte cd 

die 15-jährige arlette Wismer 
wurde im vergangenen Septem-
ber zur besten nachwuchsjod-
lerin des landes gekürt. nun 
präsentiert sie ihre erste cd, 
die mit alex eugster entstand: 
am 22. juni wird in rickenbach 
«ha träumt» getauft. 

Die Wismers vom Bauernhof Hinter-
Sterenberg bei Rickenbach sind eine 
sehr musikalische Familie. «Alle 
von uns spielen ein Instrument, alle 
singen, und eine meiner Schwestern 
studiert zudem Geige», erzählt Arlet-
te, die jüngste der vier Wismer-
Schwestern. Schon mit fünf Jahren – 
und auch heute noch – singt sie im 
von ihrer Mutter und Kantonsrätin 
Priska Wismer geleiteten Kinderjod-
lerchörli Geuensee mit. Seit einem 
Jahr spielt Arlette zudem Klavier, 
seit sie sechs ist Geige.

«mega freude»
Solojodel übte sie im vergangenen 
Jahr lediglich mit Blick auf den 
Nachwuchswettbewerb. Auf Anhieb 
gelang ihr trotzdem die grosse Über-
raschung, und sie gewann. «Das hät-
te ich nie erwartet, ich hatte mega 
Freude, es war ein super Gefühl», er-
innert sich Arlette Wismer an den 
vergangenen September zurück. 

Schnell und anspruchsvoll
Die Jury und das Publikum über-
zeugte sie im Final mit dem schnel-
len und anspruchsvollen Zungen-
brecher «Jetzt wämmer eis jödele» 
von Ruedi Rymann. «Die reine Into-
nation und die schnellen Kehlkopf-
schläge beim Wechsel von der Brust- 
zur Kopfstimme sowie die grossen 
Intervalle exakt zu treffen, sind bei 
diesem Lied die Schwierigkeiten», 
erklärt Arlette Wismer. 
Das gelang ihr ausgezeichnet. Nur: 
«Als junge Jodlerin fehlt es mir noch 

etwas an der Atemtechnik, ich habe 
noch nicht so viel Pfuus», meint sie 
selbstkritisch. Gesangsunterricht nimmt 
sie keinen, hat aber mit ihrer Grosstan-
te, der Dirigentin, Komponistin und x-
fach ausgezeichneten Jodlerin Marie-
Therese von Gunten («Goldener 
Violinschlüssel» 2006) ein grosses Vor-
bild, das ihr ab und zu Jodel-Stunden 
und viele nützliche Tipps gibt. 

gefühle ausdrücken
«Jodeln und Jutzen sind speziell, und 
ich kann damit sehr gut meine Gefüh-
le ausdrücken», sagt Arlette Wismer 
zu ihrer Faszination für den urschwei-
zerischen Gesangsstil. Richtig an-
strengend sei es aber beispielsweise, 
wenn sie mit ihrer Mutter Priska und 
Marie-Theres von Gunten zusammen 
im Terzett jodle. Trotz der familiären 

«Jodel-Vorbelastung», Druck wurde 
nie auf Arlette Wismer ausgeübt. «Das 
hat sich so ergeben. Ich musste nie, 
ich mache es aber sehr gerne», berich-
tet sie. Neue Lieder zu lernen sei für 
sie kein Problem. «Die Töne zu treffen 
ist einfach», sagt Arlette Wismer, 
«aber bis man technisch auf gutem Ni-
veau ist, muss man jahrelang üben, 
üben und üben.» 

Singen auf dem Stierenberg
Arlette Wismer jodelt und singt aus pu-
rer Freude. «Es macht Spass, ich singe 
allgemein gerne und fast die ganze 
Zeit.» Gesang und Jodel seien  sehr 
emotional, und sie spüre jeweils gut 
ihre persönliche Gemütsverfassung. So 
ist Arlette Wismer, sofern sie Zeit fin-
det, ab und zu beim Wasserreservoir 
auf dem Stierenberg zu hören, wo sie 
unbekümmert für sich alleine in die 
Natur hinaus singt und jodelt. «Ab und 
zu hat es schon Spaziergänger, die 
staunend zuhören», erzählt Arlette 
Wismer. Doch das störe sie keineswegs. 
Denn Lampenfieber kennt sie kaum. 
«Ich bin gerne auf der Bühne und vor 
Auftritten kaum nervös.» 

freude auf die cd-taufe 
Nun hofft die ausgezeichnete Nach-
wuchsjodlerin, dass ihre zur Taufe an-
stehende CD sich «einigermassen gut 
verkauft». Gerne würde Arlette Wismer 
auch wieder einmal im Fernsehen auf-
treten. «Das wäre sehr schön, denn der 
Auftritt vom vergangenen Dezember 
war sehr interessant», erinnert sie sich 
gerne zurück. Doch vorerst stehen für 
die 3.-Kantischülerin – mit Schwer-
punkt Musik – der Auftritt auf dem 
Gönnerschiff am Heirassa-Festival vom 
21. Juni in Weggis, jener vom 31. Juli in 
der Hofkirche Luzern und die langer-
sehnte CD-Taufe (siehe Kasten) an. 
Nebst ihren musikalischen Beschäfti-
gungen liebt Arlette Wismer ihre Tiere 
– vier Katzen sowie einen Hund, und 
sie tobt sich im Geräteturnen aus. «Da-
neben bleibt schon noch genug Zeit für 
mich», sagt die Vielbeschäftigte locker. 
Welche beruflichen Ambitionen sie 
hat? «Keine Ahnung. Aber eventuell 
etwas mit Singen oder mit Sprachen», 
meint sie zuversichtlich.
  roland Stirnimann

Die CD-Taufe von 
Arlette Wismer

rickenbach  Die 15-jährige Ar-
lette Wismer gewann im vergan- 
genen September den nationalen 
Folklorenachwuchswettbewerb in 
Hasle bei Burgdorf in der Kategorie 
Jodel. Damit errang sie die ehren-
volle Auszeichnung «Beste Nach-
wuchsjodlerin der Schweiz». Zu-
dem erhielt sie die Gelegenheit, 
eine eigene CD aufzunehmen. Die-
se wird nun am Sonntag, 22. Juni, 
ab 13 Uhr, im Restaurant Löwen in 
Rickenbach bei einem Apéro ge-
tauft. Nebst Darbietungen von Ar-
lette Wismer und anderen spielen 
Roland König, Beat Diener und Do-
ris Erdin zur Unterhaltung auf.  rS

Das Eidgenössische 
Jodlerfest in Davos 
3. biS 6. juli  Vom 3. bis 6. Juli  
wird Davos Klosters zum Treff-
punkt der Jodler und Jodlerinnen, 
Fahnenschwinger und Fahnen-
schwingerinnen sowie Alphornblä-
ser und Alphornbläserinnen. Zum 
29. Eidgenössischen Jodlerfest wer-
den rund 10’000 aktive Mitglieder 
des Eidgenössischen Jodlerverban-
des mit vielen Begleitpersonen er-
wartet. Dazu werden einige zehn-
tausend Besucher kommen.  
Die Programmschwerpunkte: Am 
Donnerstag, 3. Juli, findet von 
16.30 bis 18.30 Uhr das Eidgenöss-
sische Jodlerforum in Zusammen-
arbeit mit der Hochschule Luzern 
statt. Die Eröffnungsfeier geht am 
Freitag, 4. Juli, ab 13.30 Uhr mit 
dem Fahnenempfang über die Büh-
ne. Um 13.50 Uhr starten die Wett-
bewerbsvorträge. Vorträge und 
Festbetrieb starten am 5. Juli um 8 
Uhr und dauern bis nach 23 Uhr. 
Am Sonntag, 6. Juli, beginnt der 
Festakt um 9 Uhr, gefolgt vom Got-
tesdienst um 11 und dem Umzug 
um 14 Uhr.  rS

Die 15-jährige arlette Wismer singt und 
jodelt fürs Leben gern.  fOTO zvg
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