
,..d t .r Ilih'die neue Saison ;

rspiel in Luzern

Bühnen heimische Amerikanerin überraschänd
leicht, allerdings manchmal auf Kosten der In-
tonation, während bei ihren Partnern ; David
Bendir als Alfred, Daniel Washington als Vater
Cermont - glänzende mit weniger brillanten
Momenten wechselten. .. ; .

: olphigenie auf Tauris,

' .Mit einem Klassiker eröffnete das Luzerner
Stadttheater die neue Schauspielsaison' Der

iunge,Biindner Gastregissevt Gian Gianotti in'
izeäierte, das klassische'Schauspiel Goethes

ni if,t al.{'Bildu ngstheater, verm i ed 
-es 

aber auch,

den Klassiker zu <<demontieren>. Seine Insze-

nieruD's .lieferte den Beweis, dass es durchaus
liinön.-'We*'zwischen diesen beiden Extremen
) !i U t, iqlt : aI".k I a s s i s ch e 9- S 9h au q p ie l. e i n e m. herttL
,E Ln, pu ti'r i tütir s ch m a ckhaft zu iraclr qri.' Qi+.gpüi,
ätitr itern;,s?erk einbn von ihm v,qrf.as-!fl:Pif:.'
'iog roiun,"i.h tä.t Klytämnestra,das Sphi-öksal"

"än".t 
i,'aäi aui ilrtim Gesctileöht iastet, gnl

umgab lphigenie mii einem (stummen) Mäd-
cheichor. Ausserdem verknappte er den TÖxt
der endgültigen Fassung und verinischte ihn mit
Rückgriffen auf frühere Fassungen.

Betont einfach, hell und klar das Bühnenbild
von Paolo Bernardi: ein hügeliger Sandstrand
vor einem kleinen, blauen Streifen am Hori'
zont, dazu ein Opfertisch, eine Säule und ein

dominierend ins ilild ragender Palmzweig. Et-
was unmotiviert wirkt die allzu betont auf Ak-
tion angelegte Bewegungsftihrung.bei Orest und
Pvladesl Um so deuilicher dominiert das Wort,
Goethes gehobene und doch wunderbar klare
und tiefgründige Sprache, bei Iphigenie und
König T-hoas, äie von Heidi Maria Glössner
und Horst Warning ohne Gestelztheit, ohne
srosse i)eklamation und Gebärde glaubhaft
ierkörpert werden. Der Kern der Aussag€;-wo-
nach einzig die Wahrheit den Bann löst und zur
,echten Menschlichkeit führt, kommt in dieser
zeitgemässen szenischen DarsteJfung, zu- der
aucf, die naturhafte Geräuschkulisse von Hans-
peter Dommann gehört, unverhüllt zum Aus'
druck.
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