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Zeit in guter Gesellschaft verbringen
KANTI SURSEE  KANTIBRASS, KAMMERCHOR UND STREICHENSEMBLE TRATEN IN DER PFARRKIRCHE AUF

Am Mittwoch, 14. Dezember, hat-
te das traditionsreiche Kanti-
Weihnachtskonzerts volles 
Haus. Das Konzert bot für alle 
Ensembles wieder eine tolle Auf-
trittsplattform.

«Pastime with Good Company»  oder 
die Zeit in guter Gesellschaft verbrin-
gen: So lautete der Titel jener Tonfol-
ge, die in der verdunkelten Pfarrkir-
che von Sursee zu Beginn erklang. Die 
Blechbläser der Formation «Kanti-
Brass» setzten mit dem vom engli-
schen König Henry VIII. in der Renais-
sance komponierten Stück, geprägt 
von Fanfaren und Trommelwirbeln, 
einen akzentuierten Startpunkt des 
Weihnachtskonzerts.

180 standen im Einsatz
Der Musik des 20. Jahrhunderts wid-
mete sich das Holzbläserensemble mit 
zwei Oboen, je einer Klarinette und 
Bassklarinette: Die in der Kleinforma-
tion selbstsicher aufgeführte «Pop-
Suite» prägen, in vier Sätzen klar von-
einander abgetrennt,  Leichtfüssigkeit, 
Getragenheit, herausgeschälte Stim-
men und stark rhythmisierte Passagen 
mit Synkopen. 
Nach der Kurzansprache des Rektors 
Christoph Freihofer – er strich hervor, 
dass rund «180 Schülerinnen und 
Schüler im Einsatz» seien – verblieb 
der sattelfest a capella singende Kam-
merchor im 20. Jahrhundert mit zwei 
anrührenden Stücken: dem von Ak-
korden geprägten Stück «Ubi caritas» 
und dem die Kompositionsstrenge 
von «Ubi caritas» auflockernden, wie 
zufällig swingend hereinhuschende 

Unterläufe enthaltenden Klassiker 
«That’s Christmas to Me».

Afrika und das Surental 
Dann gab es eine Überraschung: Aus-
züge aus der nicht im Programm ent-
haltenen Maturaarbeit von Dominic 
Barmet, die intern für Furore gesorgt 
hatte. Afrikanische Musik aus Ghana, 

deren meist nicht verschriftlichte Me-
lodien Barmet in unsere Notenschrift 
übertragen hatte. Mithin schuf dieses 
erdverbundene Einsprengsel südli-
cher Volksmusik die Überleitung zu 
nördlicher Volksmusik mit dem lokal 
verhafteten «Echo vom Surental» für 
drei Alphörner oder dem mit Geläch-
ter quittierten «Weihnachtsjodel». 

Mit vollem Bigbandsound erklang 
dann von den Blechbläsern die 1947 
erstmals aufgenommene Sehnsucht 
nach «White Christmas», mutmass-
lich übrigens mit über 50 Millionen 
die meistverkaufte Single ever; in der 
Pfarrkirche groovig interpretiert vom 
bereits zuvor aufgetretenen Bassisten 
Dominic Barmet. Die Kanti-Bigband 
doppelte nach mit dem Medley «A 
Jazzy Merry Christmas».

Das Kulturerbe auf der Bühne
Schwelgerisch, aber nicht zu gefühls-
betont, zurückhaltend und doch ein-
dringlich, eben wie der Franzose Gab-
riel Fauré in den 1880er-Jahren 
komponiert hatte: Das Streichensemb-
le interpretierte seine «Pavane» genau 
so souverän wie die langen Linien im 
zweiten Stück «Game of Thrones», die 
hier der 1974 geborene Deutschiraner 
Ramin Djawadi – wie oft in seiner 
Filmmusik – wirken lässt.
Grosse Bühne am Schlusspunkt, dem 
gemeinsamen Singen des Weihnachts-
stücks schlechthin, so bekannt, dass 
es die Unesco gar zum österreichi-
schen Kulturerbe ernannt hat! Ja, Sie 
wissen, wovon die Rede ist. 
Und unmittelbar zuvor ebenfalls voll-
besetzte Altarstufen für den Kantichor 
mit drei Stücken zur Unendlichkeit, 
der «Never Ending Story», «A Thou-
sand Years» und «Eternal Flame», 
letztere beide mit schmissigen Soli 
von Daria Calivers und Ramona Brun-
ner aufgepeppt. Doch, wirklich, «Pas-
time with good company» – dieses 
bleibende Gefühl hinterliess das 
Weihnachtkonzert einmal mehr.  
 DAVID LIENERT

Ramona Brunner, Solistin bei «Eternal Flame», am Kanti-Weihnachtskonzert in der 
Pfarrkirche Sursee.  FOTO DAVID LIENERT

Sie schwänzt den Oscar für die Fasnacht 
DANIELA KURRLE  DIE BERNERIN IST DRESSMAKER IN HOLLYWOOD UND WAGENGOTTI DER SCHENKASTICO AN DER FASNACHT 2017 

Angelina Jolie sieht so hübsch 
aus, weil sie unter anderem 
von Daniela Kurrle eingeklei-
det wird. Die gelernte Schneide-
rin hat in Hollywood ein Atelier 
und zieht im Februar die Luzer-
ner Fasnacht den Oscars vor.  

Ein Hauch von Hollywood tanzt und 
feiert an der Fasnacht 2017 bei der 
Kulturfasnachtsgruppe Schenkasti-
co mit. Daniela Kurrle ist Wagengot-
ti. Die Bernerin ist vor mehr als 20 
Jahren nach Kalifornien ausgewan-
dert, hat danach in Hollywood Fuss 
gefasst und arbeitet heute erfolg-
reich als «Dressmaker» mit eigenem 
Atelier an bester Lage. Vor allem ihr 
Handwerk, ihre Qualität und ihre 
Zuverlässigkeit sind gefragt. 

Mit Goggisbärger Totemögerli
Sie kleidet die ganz grossen Stars 
ein: Schauspielerinnen wie Melissa 
McCarthy, Angelina Jolie und Jane 
Fonda. «Das sind sehr individuelle 
Frauen, die anders sein wollen als 
die Masse», sagt sie. 500 Stunden 
Arbeit für ein einziges Kleid ist kei-
ne Ausnahme. Grosser Glamour 
sieht anders aus. Bei aktuellen Fil-
men wie «Ghostbusters», «Spy» 
oder «500 days of summers» hat sie 
die Kleider der Hauptdarsteller ge-
schneidert. Einen langen Weg hat sie 
dafür aber in Kauf genommen. «In 
Hollywood ist man nur so gut, wie 

der letzte Job war. Ich muss mich im-
mer wieder beweisen.» 
Daniela Kurrle hat in Hollywood Petra 
Tschopp kennengelernt, die mit ihrem 
Mann und zwei Kindern ebenfalls in 
Kalifornien lebt. Petra Tschopp kennt 
Alexandra Portmann. Die beiden ro-
cken jeweils die Surseer Fasnacht aus-
giebig. Beide gehören zur Schenkasti-
co-Familie. So entstand der Kontakt 
zur Kulturfasnachtsgruppe inklusive 
Unterstützung bei Kleiderfragen. Für 
die nächste Fasnacht hat Schenkasti-
co Daniela Kurrle als Wagengotti ge-

wählt. Das passt auch zum Motto, das 
«Goggisbärger Totemögerli» heisst – 
inklusive  Gotthelf-Flair. «Ich bin 
mehr als happy, dabei zu sein», freut 
sich Daniela Kurrle schon heute auf 
die Zeit mit Schenkastico. 

Eine Ehre und ein Erlebnis
Selbstverständlich ist ihre Präsenz an 
der Fasnacht ganz und gar nicht, da 
ausgerechnet am Fasnachtssonntag, 
26. Februar 2017, die Oscarverleihung 
stattfindet. Und da wäre Daniela Kurr-
le auch dabei gewesen, wenn Schen-

kastico nicht angefragt hätte. «Ich will 
einfach an der Fasnacht einmal dabei 
sein. Es ist ein honor und ein experi-
ence», träufelt sie englische Wörter in 
ihre Sprache. (Es ist eine Ehre und ein 
Erlebnis.) 
Am Samstag hat Daniela Kurrle 
Schenkastico in Sursee besucht. Klei-
der genäht oder reingepfuscht hat sie 
aber nicht. «Es ist schwierig für mich, 
aufs Maul zu hocken», sagt die erfolg-
reiche Hollywood-Dressmaker. Sie 
wolle sich in die Rolle der Wagengotte 
einfach einlassen und mitschweben. 

Daniela Kurrle (3. von links) fühlt sich inmitten der Schenkastico-Frauen schon sehr wohl. Von links: Claudia Koch, Priska Felber, Alexandra Portmann, Esther Vonarburg und 
Sabine Beck. Im Hintergrund ist der noch nicht fertig gebaute Fasnachtswagen der Schenkastico zu sehen.  FOTO THOMAS STILLHART

Schweizerisch geblieben
Dass Daniela Kurrle – ganz schwei-
zerisch – trotz des Erfolgs auf dem 
Boden geblieben ist, bewies sie am 
Samstag, wo sie mit ganz Schenkas-
tico den Tag verbracht hat. Käse und 
Schokolade inklusive, was sie be-
sonders schätzte.  
Weihnachten gefeiert hat sie bereits 
mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Freunden in Hollywood. «Mit  ei-
nem feinen Essen, Päckli und einem 
Baum nach schweizerischer Tradi- 
tion.»  THOMAS STILLHART

Die Kirchgemeinde 
rechnet mit Minus
KNUTWIL  Ein Aufwandüber-
schuss von 18’061 Franken 
zeigt der Voranschlag 2017 der 
Kirchgemeinde Knutwil-St. Er-
hard. Die Versammlung hat dies 
vergangene Woche genehmigt. 
 
32 stimmberechtigte Bürger der Kirch-
gemeinde Knutwil-St. Erhard haben 
sich vergangene Woche zur Budget-
Versammlung getroffen. Kirchmeierin 
Nadia Bühlmann erläuterte, warum 
der Kirchenrat mit einem Minus von 
18’061 Franken im kommenden Jahr 
rechnet. Vor allem die Kosten im Zu-
sammenhang mit dem Umbau und der 
Sanierung des «Kirchenblocks» sind 
hier zu nennen. Kirchenrat Martin 
Müller, der Präsident der Baukommis-
sion, informierte über den Stand: «Im 
November starteten die Bauarbeiten. 
Vorgesehenes Bauende ist im August/
September 2017.» Bei der Vergabe der 
Arbeiten habe sich die Baukommssion 
alle Mühe gegeben, lokale Betriebe zu 
berücksichtigen. Auf Anfrage bestätig-
te er, dass nach dem Bauende ein Tag 
der offenen Türe vorgesehen sei. 

Ein Kircheneintritt 2016
Kirchenratspräsident Thomas Arnet 
sprach an der Versammlung über eini-
ge Zahlen des vergangenen Jahres: 
«Die Kirchgemeinde hat 15 Angestell-
te. 123 Kinder gehen in den Religions-
unterricht. Acht Personen sind 2016 
aus der Kirche ausgetreten. Das sind 
50 Prozent weniger als im Vorjahr. Zu-
dem trat eine Person der Kirche bei.» 
Karin Zürcher und Béa Furrer sind 
neu Religionslehrerinnen, und Karin 
Marbach ersetzt Daniel Zihler (seit 
2006) in der Rechnungsprüfungskom-
mission.  STI


