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Gian Gianotti imzeniert' (tDas Grosse
WelttheaterD am Stadttlreater Luern

n der ietzten Saison hat der
Büirdner Regi-sseur Gian Gia-
notti für seine Inszenierung

Deutung eine unbewusste Rück-
sichtnahme .auf die Erwartungen
des erfahrungsgemäss eher konser-
vativen und zu einem grosse.n Tpil

Dem Jesuiten Calderön die l-,anze

<Ich,wolietas Stück zunächsl gar
night 'inszenierenl., . 9t-'ryt.. tl, hoblematische hobenarbeit((oenn oer lext lst tneatrauscn
ni.cht i;öhr wertvoll, weil er unter- Die seit zwei Monaten laufenden
halb. der :einzelnen Figrren keine Probenarteiten zum <Welttleaterl ,

Spielmöglicbkeiten angibt. Wer verliefen nicht unproblematisch.
dieses Stück inszeniert, muss Be- <Die Schauspielerl, 'erklärt Gia-
hauptunggn aufstellen, die letztlich not6 <haben sich, genau wie ich
in Rauin stehen bleiben und durch selber, von Anfang an gegen die
ebenso pläusible Gegenbehaup- dominierende religiö$e Kompo-
tungen angefochten werden kön- nente des Stücks iüfgelehnt. en-
aen. dls mir dann aber Theaterdi- dererseits'fiel es ihnen schwer, sich
rektor Horst Statkus in bezug auf in rdie von mir vorgegebene Stitck-
die' Gesamtkonzeption (Text, .KonzeptiontnAguarUeiten.DAls
Spielmöglichkeiten, Katholizismus, dramaiurgisches Problern erwies
pbilosophische Aussage) völlig sich die Tatsache, dass im <Gros-
freie Hand zusichertg willigte ich sen Welttheaterl ,sämtlicbti Schau-

{ochein'u . r^_ L- xl"5;ß,'äftri,Tts..,ffi?ä
Und nun, so_kurz lor.der $e; iät-Iri"-rrUisen. Dazu kam' er-

miers glaubt Gianotti, d39q-sich ö[*"ü"a, O^;-ä;T;.ii" d*
sein E-qgagemegt.für $s. 1645. ur; w"i." öi"ä"tiir-i"l,i"'Ä"rir,är:
aufgefü,hrte W"+ qt"h"l_lil? d;rih""fi;"-rr,rJräi"lirii üi.
Dern Theatermacher, d9r seinp 99 Ad"d;b*.hl iortü"f,tii"r, *it
genryärtige preisle.werfaqgS.g 1!s nn"t 

"ür 
air'-orgig" p.i.i.r",

rsuchendr. .$ei9,F^.11 J{ll 9. würde das \ry"snis-<i*eltrh€ater;
Antwort ücht lercnl: (lcn Dln ern- kein zweites Mal eineehen. 1,
verstanden mit dem, was wir Prä-

r:Hä#;""*:r*:l:iüJiH:l sahrias;-rext s
sehr.starte theatralische Bilder ge ,Walirend sich etwa die letztiith-
funüeu, und mit *eel{}gihtvgP'-rip", xd[ffihe"ctrl-F 

"ili"UtLs*-Hasspeter - Dor4man hpben qir ni-eruns in Einsiedeln auf die deut-r,,.
eine gute Musikalität erreicht. Al- sche {foersetzune JoseDh von EtY'
lerdings ist uns die Weigerung ge- che,ndorffs (a[eidines' stark efl
geq d9n Katholizismus. nicht so ktirzt) stützte, greift öan Gianofis
weitgehend gelungen, wie wir uns 1or"nt1.*tts'fr Studttheater."Lu-
das vorgenommen hatten.r zern auf die-übe-rseuglg Hqi Ü;

Balthasär$ aus dem Jahr l$-9 zu-.

Nicht schocrrieren i"h,3örff,etrfi;1ffi,tü$
Bedeutet dieses teilweise Schei- die Balthasar-Ubersetzung insge-

t€r4 hinsichtlich der religitsen samtdietrockenst€dller.deutschen

von Goethes <Iphigenie> . am
Stadttheater Luzern gute Kritiken
erhalten. Nun wagt er sich mit dem
wesentlich vedüngten Schauspiel-
ensemble im Haus an der Reuss an

^^t):-L r:- r_-rl-,j^_r_ r - katholischen Luzerner Theaterpu;
:3::1T cre ßatnorscne Lanze blikums, das eine totale Umkih-stumplen' rung der Calderönschen Gnaderr-

Gianotti kurz vor der Hauptpro- lehre wohl kaum oppositionslos
be zum <Tagblatt>: <Meine Kon- hingenomäen trettit ',Cianotti
zep-tion,des <Grossen Welttheatersl wehrt ab: <Rlicksicht nehrnen wäre
geht tiber dns Religiöse hinaus. lch der falsche Ausdnrck. Ich respek-
versgche, die zweifellos vorhande- tiere die religiösenlGefti'lrle anderer
nen.humanistischen Komponenten Leute und will diese mit meiner
desrStäckp deutlicher hervortreteu .,Konzeption des <Welttheatersl
zu las5e4 Thema des <Grossen auch nicht verletzen. Es ist bei die-
Weltthatersr ist meiner Meinung ser Thematik nicht meine Aufgabe,
nach diel Frage nach Sein oder zu schockieren. Ich will genz ein-
Nic,$1sein: Es feht um den Dualis- fach meine Einstellung äu "io".musvon Geist und Materie, die für Thema präsentieren, und diese ist

Osterfestspiele der Intemationalen fahie sind.iich aber qeqenseitis zur ächtice. Was im übrisen die theal
MuSikfestwochen Luzern als Kam- men-schlicfien existeizärganzä.,1 traüsähe Schockwirfung anbe-
merspiel in {eine1 Besetzung ilber .- 

- - langt: Geht es um ein andires The-

VonHugo Bischof

einen weiteren Klassiker dör dra-
mAtischen Weltliteratur: Pedro
Calderön de la Barcas <Das Grosse

x:.1,P:111 ^.",tls-.13*:: ^9: lt".h arritT, t;;.-rrä'icü r"b;;;- ;;- üi-d ;i{ dte,. e",tc

, merspiel in kleiner Besetzung ilber langt: Geht es um ein

Ht"#jd:'3ä "T."#Jfif;:fl:l: 
Nist nrr wunschriste ma als um den Glauben, etwa um

gen abeod. Der prcitestantiscli 
.er-

g€n abeoll: uef .prorcstanüscq 9f- "'iT!']-.! Umweltzerstörung, bin ich durch-

?#a"- gSoJll l"_t-?l^t -d:j:t <DqgicirqssewelttheaterD stq+g aus be.reit, _i- flt""t_".:"u.tr 4,zogene Uraoottr' -der_-aus ueler <Das Grosse Welttheateru stand aus bereit, im Theater aqch zu
Uberzeugung aus__der Kt",hj T-:: 'eigentlichl nicht auf der Wunschli- schockierenden Mitteln zu" grei-
ge'treten ist, will dem Jesuit€n ,iä,arr,irgirri"rs Gian Gianotti. fen.l

:l Theatermaclrer
Gian Gianotti

Name: Gian Gianotti
rGeboren: 1949 im Bergell

Bemf: Theatermacher

Wohnhaft in Chur

Zivilstand: verheiratet

Ausbildung: Lehrerseminar in
Chur, Studium von Geroani:
stik und Geschichte an der
Universität Zürich

Tötigkeiten: Assistent und He
spitant am Kammertheater
Stok Zürich, an der Berliner
.Schaubä,hne, am Piccolo Teatro
in Mailand und am Zürcher
Opemhaus; Mitbegr'ünder'der'
Klibiihni Schnidrzumft, des
Vereins Freilichtspiele Chur,
der Theaterberatungsstelle der
Lia Rumantscha und der
Biindner Vereinigung fitr das
Volkstheater; seit 1975 als'frei-
.schaffender Regisseur in Batlen

laque), B€rS. (Studib. am
)qtäg,''stadttheater), Chrü
iliihni, Freilichtspiele),

r{ (Staatstheet0i),. Lu.
lprn (Städttheater), -Schaffhau-

'sen, Zürich (Theater für den
Kanton ZüLrich), St.Gallen
(Stadttheater); diverse,Regio-
nalpiojekte und Engagement
'ftir das Schultleater

Hobbies Theater, Lrben



:.eiir-iji*litr 1,a. .::. .1.

(Welttheater)-Übersetzrimgen ist.
Sie weist auch einige poetische
Stellen auf, die wir verwenden
k{lnnen. Finige Passagen habe ich
allerdings vollständig neu über-
s€Et, aufgrund des spanischen
Origlnals und einer italienischen
Wort-zu-Wort-Übersetzung (Ita-
lienisch ist meine'Vakr;praihe).
Was Balthasar noch ziemlich ka-
tholitistisch auffassie, habe ich da-
bel-in Richtung Humanismus um-
gernünzt. Ich hoffe, dhmit mehr
Verständlichkeit und . Gültigkeit

auch für den heutigen Theaterbe-
sucher erreicht zu haben.l Gianotti
hat nur wenige Kü,rzungen am Text
vorgenommen. Calderön schreibt
in seiner Originalfassung elf Perso-
nen vor. In Luzern werden nur
neun auf der Büürne stehen. Zwei,
der Sprecher und das Gesetz, wur.-
den gestrichen. Ibr Text wird vom
Meister gesprochen.

ldeologisch neutul
Calderöns <rDas Grosse Welt-

theateru steht in der Tradition der
barocken Fronleichnamsspiele, Es
wurde im 17. Jahrhundert in Spa-
nien auf den Plätzen vor Kirchen
aufgefü*rt. Auch Luzern kennt
erne
zeitliche der Osterspiele,
die auf dem Weinmarkt aufgeftiürt
wurden. -Y* 9.r dieqi,flr4igen Lu-
zerner <Welttheaterl-Inszenierung
an diese Tradition anzukntipfen
stand nie zur Diskussion, Gianotti:
<Es war von vornherein klar, dass
wir den Text theatralisch umsetzen
und ihn somit aus dem kirchlichen
Umfeld herausnehmen würden.
Wenn wir das Stück dadurch in re-
ligiOser und ideologischer Hinsicht
neutral darstellen können, haten
wir unser Ziel erreicht.rr

morgen Prendere
ittZEBN - hb. Gian Gianouis
tnsaAiörung des <Grossen
\&.Ss.heater$ voa Ppdro Cal-
der6e-ddla.Baica hilt mocs€E
abend im Stadttheater Luzern

des
Stgdttheaters überrrom.

Pr-gq{pre. Das Sttick geht am
Montdi eiri zweites Mal im

".Ra!qen dcr Osterfestspiele der
Internationalen Musikfestwo-
chen Luzern über die Bfthne
und wird anscbliessend in den

men.


