Luca Little
Luca ist erfolgreich als Solokünstler unterwegs und hat bereits mehrere Alben veröffentlicht.
Er spielt Konzerte in der ganzen Schweiz und im Ausland. Seine Songs laufen regelmässig
am Radio.
Schon als kleiner Knirps spielte Luca Schlagzeug und verliebte sich in
die Musik. Luca Honegger ist der bürgerliche Name des 33-Jährigen,
der Jahre nach den ersten Versuchen auf dem Schlagzeug zum
Popsänger Luca Little wurde. Die Musik begleitet ihn tatsächlich schon
sein ganzes Leben. Mit sechs Jahren sang er im Kinderchor. Mit
dreizehn nahm er Gesangsunterricht. Fünf Jahre später fing er an,
Gitarre zu spielen. Als Jugendlicher spielte er in verschiedenen Bands.
Und seit 2008 ist er als Luca Little unterwegs. Luca ist in Bassersdorf
aufgewachsen und lebt mittlerweile mit seiner Freundin in Zürich.
Dank Facebook ist Luca Little auf der ganzen Welt ein Begriff. Interessanterweise hat er die
meisten Fans auf den Philippinen. «Jemand fragte mich: ‹Was bringt dir das, wenn so viele
Leute auf den Philippinen dich mögen?›», erzählt Luca. «Aber es ist doch völlig egal, woher
sie kommen, die Hauptsache ist, meine Musik berührt jemanden.»
Drei Alben hat Luca Little bereits eingespielt, er gab Konzerte in Graz und Berlin und trat im
Vorprogramm von 77 Bombay Street oder Amy Macdonald auf. Für sein zweites Album
«Locomotion» hatte er in vierzehn Monaten 80 Konzerte gespielt!
In Obwalden ist Luca Little noch nie aufgetreten. Es ist also höchste Zeit, dass auch bei uns
ein Konzert mit Luca stattfindet!

Morena Sidler
Ich bin am 19. Mai 2004 geboren. Ich wohne in Stalden, Obwalden
und besuche zur Zeit die 3. Oberstufe in Sarnen. Ich liebe es,
Projekte zu organisieren. Daher werde ich ab Sommer 2020 die KVLehre in einem Hotel absolvieren. Zuvor werde ich ein Jahr in Irland in
einer Familie leben und dort die High School besuchen. Meine
Leidenschaften sind Musik und reiten. Ich besuche öfters Konzerte
und Openairs. Auch Theater und Musicals mag ich sehr.

