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Pfaffnau | An diesem Wochenende wird zum «ToGetAir» auf dem Burghügel geladen

Vom Spielfeld direkt ins Partyzelt

Der Name «ToGetAir» beschreibt dieses einzigartige Festival sehr passend.
Denn es verbirgt sich eine aussergewöhnliche
Kombination
dahinter:
Fussball-Grümpelturnier und LiveAct-Konzerte vereint am gleichen Ort
und Zeit – eben «together» (= miteinander). Auch diesen Freitag, 5. August,
bis am Sonntag, 7. August wird am hellen Tag in Mixed-Teams Fussball gespielt, und am Abend treten diverse
Musikkünstler auf. So bringt es verschiedene Leute zusammen zu einem
fröhlichen und friedlichen Anlass. Die
Schreibweise «ToGetAir» deutet auf
Open Air hin, und das ist es. Nur die
Bühne ist bedeckt, sogar die Duschen
haben offenen Blick zum Himmel.
Falls es regnet, gibt es ein Festzelt, in
dem in der Nacht DJs auflegen werden.

Cooler Sound – auch mit Newcomern
Das erste «ToGetAir» war im Jahr
2003, aber auf dem Burghügel in
Pfaffnau findet es nun zum vierten
Mal statt. Ohne die treuen Sponsoren
und die Hilfsbereitschaft und Gutmütigkeit aller Beteiligten, vor allem
dem Landbesitzer, könnten es die Organisatoren nicht veranstalten. Obwohl es sich bei «ToGetAir» um einen
Non-Profit-Verein handelt, können die
Organisatoren ein grandioses MusikProgramm präsentieren. Dieses Jahr
erweist «Cookie the Herbalist» dem
Burghügel die Ehre. Der Langenthaler gehört schon seit Jahren zu den
bekanntesten, erfolgreichsten und relevantesten Reggae- und Dancehall
Artisten der Schweiz. Auch im Ausland sind seine kraftvolle und energiereiche Performance sowie seine
Fähigkeit, das Publikum zu faszinieren, bekannt. Obendrein wird «Groovah» am Festival zu hören sein. Diese
Band aus Genf heizt dem Publikum
mit einer Mischung aus Latin-Rhythmen und Funk ein.
Es werden auch Newcomers mit dabei sein, wie «Jessiquoi». Die schrill
geschminkte, attraktive Jessiquoi ist
eine Looping-Künstlerin, die Elemente
von Pop und elektronischer Musik mit
selbst gespielten, asiatischen Instrumenten wie die chinesische Geige
«Erhu» oder Harfe «Guzheng» vereint.
«Betty Tuesday and the Fat Kitties»
sind eine rockende, junge und aufstrebende Funkband aus Zürich. Mit ihrer
charismatischen Lead-Sängerin mit
Bomben-Stimme und ihrer Band sind

Ausgelassene Stimmung am letztjährigen Konzert der «Death by Chocolate».
sie noch vom alten Schrot und Korn.
Auch für die Hip-Hop-Fans ist gesorgt:
«Bungle Brothers» aus St. Gallen spielen Hip-Hop, in dem es nach eigenen
Angaben nicht um Steroid-Muskeln,
Youtube-Promo und grenzdebilem Machogehabe geht. Chilliger Sound und
Texte mit Substanz würden das Publikum zum Bouncen bringen.

Mixed- und Blind-Date-Team
«Wir freuen uns auf die verschiedenen Acts und spannende Fussballspiele. Und wir hoffen auf gutes Wetter
und viele begeisterte Besucher», sagt

OK-Präsident Severin Röösli. Und für
Spätentschlossene kann selbst das
Fussballspielen auf dem Burghügel
noch möglich sein. Mit etwas Glück
kann man sich einem Team als Auswechselspieler anschliessen oder
beim Blind-Date-Team mitmachen.
Das «ToGetAir» ist ein Mixed-Turnier
(also Männer und Frauen sind zugelassen beziehungsweise erwünscht)
mit einer maximalen Spielerzahl von
sieben auf dem Spielfeld. Wobei mindestens zwei davon Frauen sein müssen. Die Tore von Frauen werden doppelt gezählt.
ASTriD Meier

SurSee | Simon Enzler erobert die Bühne seit Neustem ganz alleine

Der Kabarettist geht neue Wege
Nach über 15 Jahren Bühnenpräsenz
tritt Simon Enzler erstmals solo auf.
Sein Programm «Primatsphäre» spielt
er im Oktober an den Soorser Comedy
Täg. Die Zuschauer dürfen sich über
einen Kabarettisten freuen, für den
Fluchen eine Religion ist und der sich
auch mal über ein Inserat für eine
Mietwohnung zu einer neuen Nummer inspirieren lässt.
Simon Enzler, Sie sind Appenzeller.
Entschuldigen Sie, aber aus dieser
Region sind den meisten Surseern gerade einmal die Biberli und vielleicht
die Ohrringe bekannt. Bringen Sie uns
doch die Region und ihre Menschen in
ein paar Worten näher.
Simon Enzler: Mein Grossvater sagte
immer: «Wenn die Menschen so lieb
wären, wie das Appenzeller Land
schön ist, wären wir im Paradies.»
Besser könnte ich es auch heute noch
nicht ausdrücken.
Ah ja, und Witze gibt es viele über Appenzeller. Welches ist ihr Liebling?
Steht ein Bauer vor dem Himmelstor,
geht aber nicht rein. Petrus fragt ihn
wieso er nicht in den Himmel rein
wolle. Der Bauer streckt die hohle
Hand aus und fragt: «Wie viel bekomme ich dafür?»
Welche Rolle spielt Ihr markanter Appenzeller Dialekt auf der Bühne?
Je nachdem die erste oder die zweite.
Manchmal ist der Klang alleine schon
gut für einen Schmunzler, manchmal
ist er einfach Vehikel zur Informationsvermittlung.
Nach über 15 Jahren Bühnenpräsenz
treten Sie mit dem Programm «Primatsphäre» zum ersten Mal solo auf.
Hatten Sie es satt, die Bühne mit dem
missmutigen Basskünstler Daniel
Ziegler zu teilen?
Nein, ich hatte vor allem Lust, die
Bühne einmal alleine zu erobern. Ich
bin übrigens ein grosser Fan von Dani
Zieglers ebenfalls erstem Soloprogramm «Der Bassimist». Das muss
man gesehen haben.

Das ToGetAir-OK (von links): Fabian (Infrastruktur), Kevin (Spielbetrieb),
Astrid (Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit), Adrian (Festwirtschaft), Simon (Nebenprogramm), Jaidé (Personal), Severin (Präsident, Musik).
ZVG

SurSee | In der Altstadt findet vom 12. bis 15. August die 17. Austragung des «Städtlibeach» statt

Städtli wird zum Beachvolleyfeld

Während in Rio die 31. Olympischen
Sommerspiele stattfinden gibt es mit
dem Städtlibeach auch in Sursee ein
Hauch von Olympia zu spüren. Die
Copacabana – der Strand von Rio – ist
Austragungsort der Beachvolleyballspiele, liegt am Atlantik und ist weltbekannt. In Sursee liegt der Centercourt mitten in der Altstadt und vier
Beachvolleyballfeldern im Strandbad Sursee am Ufer des Sempachersees. Das OK rund um Daniel Kaufmann ist stolz zu sagen, dass
zumindest in Beachkreisen das Städtlibeach in der Schweiz bekannt ist.
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Zwar ist in Sursee nicht Platz für
12 000 Zushauer wie in Rio, die paar
Treppenstufen im Städtli eignen sich
jedoch bestens als Tribüne, die Sicht
auf den Court ist gegeben und die Getränkestände sind nur ein paar
Schritte entfernt.
Beginn des Städtlibeaches ist am
Freitag um 10 Uhr mit dem Schülerinnenturnier. Anschliessend beginnt
das Vereinsturnier. Am Samstag findet dann die A2-Beachtour der Männer und Frauen statt und der zweite
Teil des Vereinsturniers. Die U19 und
U17 Männer und Frauen spielen am

Sonntag im Master Turnier und am
Abend erfolgt das Firmenturnier. Abgeschlossen wird das Wochenende
am Montag mit dem 4-4 Mixedturnier.
Nebst den sportlichen Highlights
gibt es für die Besucher am Städtlibeach auch andere Attraktionen. Während des ganzen Wochenendes haben
die Beach-Lounge und die Air-Stream
SOL Bar geöffnet und es gibt ein SOL
Bike zu gewinnen. Und am Samstagabend sorgt die «Nothing Else Band»
mit ihrer Livemusik für zusätzliche
Unterhaltung.
PD/STr

Wo liegt der wesentliche Unterschied
auf der Bühne, seit Sie alleine im
Scheinwerferlicht stehen?
Ich erlebe die Abende intensiver. Die
Zeit verfliegt, obwohl ich viel mehr zu
tun habe, wie im Flug. Trotzdem ist es
eine energetische Herausforderung
den ganzen Abend die Spannung aufrechtzuerhalten.
Der schlichte Alltag ist die grosse
Muse des Kabarettisten. Wieviel Alltag steckt in «Primatsphäre»?
Grundstein jeder Nummer ist ein Zitat oder ein Erlebnis aus dem Alltag.
Manchmal reicht ein Zeitungsinserat
für eine Mietwohnung um mich zu einer Geschichte zu inspirieren.
Sie scheuen sich auf der Bühne nicht
davor, Salz in die wunden Punkte der
helvetischen
Befindlichkeiten
zu
streuen. Über was ärgern sie sich zurzeit am meisten?
Über alle, die das Gefühl haben, man
löse Probleme indem man sich hinter
Grenzzäunen verschanzt.
Im Programm mimen Sie den Stammtischpolterer, der über alles flucht,
was von ausserhalb der Landesgrenzen stammt. Mit diesen Nummern machen Sie sich bestimmt nicht nur
Freunde...
Das ist auch nicht meine Motivation,
nur auf die Bühne zu steigen, um allen
zu gefallen. Ich bin ja kein Vanilleglacé-Verkäufer. Es gibt nichts Gutes
ohne eine Prise Salz.

Simon Enzler.

Während Ihres Auftritts kommen ungefähr 500 Fluchwörter vor. Sie scheinen ein richtiger Choleriker zu sein...
Ein Journalist hat schon mal über tausend gezählt. Der hat dann aber wahrscheinlich Begriffe wie «Gof» (Kind)
oder «reformiert» auch dazu gezählt.
Im wortgewaltigen Kontrollverlust
liegt nicht nur eine enorme Kraft, sondern auch Kreativität. Im Moment, wo
einem etwas widerfährt, bricht der
Fluch spontan aus einem raus. Man
hat keine Zeit, um sachliche Begriffe
dafür zu finden. Das ist eine Art Spontanpoesie, was da alles an Vergleichen
und Beschreibungen aus einem sprudelt.
Sie sagten schon öfters, dass Fluchen
gesund oder gar ein religiöser Akt sei.
Erklären Sie uns das?
Per Definition muss ein Fluch religiöse Begriffe wie Gott, Kreuz, Jesus,
Sakrament und so weiter enthalten.
Wenn so ein Begriff benutzt wird, um
negative Emotionen auszudrücken,
spricht man von einem Fluch. Ein banaler Sauhund ist deshalb kein Fluch
sondern allerhöchstens ehrlich.
Sie sind wahrhaftig ein ausgezeichneter Künstler – Salzburger Stier, Prix
Walo oder der Schweizer KabarettPreis Cornichon. Und nun eine weitere grosse Ehre: der erste Auftritt an
den Soorser Comedy Täg. Was wissen
Sie als Appenzeller über diesen kleinen aber feinen Anlass in Sursee?
Ich weiss, dass ich mich sehr darauf
freue bei Euch zu spielen. Ich habe bis
jetzt nur Gutes von Euch gehört, wie
zum Beispiel dass in der KünstlerGarderobe Appenzeller Bier gereicht
werde.
Und wenn man an den Soorser Comedy Täg einen Auftritt hatte, kann man
ja eigentlich aufhören – man hat alles
erreicht. Nein, Spass bei Seite. Was
dürfen wir in Zukunft von Simon Enzler erwarten?
Ja, so ist es. Ich setze mich aus diesem
Grunde nach den Comedy Tagen zur
Ruhe. Ich werde mein Beruf zum
Hobby machen und einfach weiterhin
ein Programm nach dem anderen schreiben. Und hoffentlich darf ich dann
bald wieder bei Euch auftreten – als
passionierter Frührentner.
ChriSTiAN BerNer

Vorverkauf
Der Vorverkauf für die 14. Soorser Comedy Täg läuft. Tickets gibt es entweder über den Online-Ticketshop auf
www.comedysursee.ch oder bei der
Buchhandlung Untertor in Sursee. PD

in über 374000 haushalte!
www.mittellandkombi.ch

Wie in den letzten 16 Jahren wird auch heuer in der Altstadt ein «Beach» gebaut.
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