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Stadttheater Luzern gastierte in Olten

tt eigenwillig inszeniert
Die Luzerner Inszenierung der Iphigenie treten iler Bühne in die Landschaft hin-
uon Goethe unter der Leitung aon Gian einklettem musslen und dass ilie im
Gtg' -rti zeichnete sich durch tlel Hintergrunil stationierten Soliloten die
Eig. tilligkeit in der Interpretation llhsion där blauen Weite iles Meeres
atts, die aber nicht in cllen Bereichen zerstörte* Zudem bereitete das Geheit
überzpugte-:; 

. 
,...: " .,. r : , , =. r. ,auf der weicheq iaatteähnlichen pnter.-

Tücken der <.Landschaft>';ffr0"#f3"i::f,'äEy:;E*x:i:I
Bühnenbildner Paolo Bemardi schuf lor seine Ernsthaftigkeit, wein er aul
eine hügelige weßse Stolflandschaft, Ieicht wackeligen Beinen uotgefiagen
die interessante Persiektiaen erschloss, uurde.
und grenzte sie elfektuoll mit der BIäue WiIIy Dünkel wirkte als Arkas und Be-
des Meeres und dem hellen Horizont im ruter Thoas eher etwas hilflos unil uer-
Hintergrund ab. Dochwas störend wirk- mochte nicht ganz zu überzeugen- Bes-
te, u)ar, dass die Schauspieier beirr, tse- ser gefiel Hcrst Warn:.ag in der Rc!!e

. des Barbarenkönigs Thoas. Yor allem in
seinen Gesprächen, als er um lphigenie
uarb, uermoöhte er starh zu bertihre4
uobei er im Zorn weniger überzeugerul
wirkte. Fndtiot Stolzenwald als Orest
und Oliuer Krälili ak Pylailes pacWen
durch ihr Iemperament, obwohl es
Szenen gab, in denen sie eindeutig zu
ausgiebig in der weichen weissen Land-
schalt herumtollten.
Als Fremile sollten sie ilen Oplertod er-
Ieiden- Sie, kamen nach Tauris, weil
ApoIIo ihnen weissagte, dass der als
Muttermörder aerfluchte Ynd mit
Wahnsinn geschlagene Orest geheilt
u)erde, zuenn er die Schwester, die an
Tauris Uler wider Willen lebe, nach
Giechenland zurückbringe. Die beiden
jungen Männer meinten, es handle sich
um ilas Götterbild Dianas, unil wollten

";:;v,#x#T;'.'#;?,3;*,y::;
sie konnte ihn uon seinen Qualen
heilen.

I nteressante lphigenie
Heidi Maria Glössner oerkörperle eine

interessante lphigenie, die uor allem im
zweiten TeiI des Spiels aoll überzeugte
und auch aus ihrer Ausdruckskralt her-
aus gelangen nahm. Ihre ileutliche Spra-
che genoss man sehr, auch ihre diffeyen.-
zierten Bewegungen, die einf achen
Gebörilen" die uielleicht in besonilers' 
dranatisclen und tragiichen Szenen et-
uas zu auf gesetzt wirkten, zu wenig aus
sich heruusgewachsen.

Als Höhepunkt...
etnpfanilman ilie Szene, als sich lphige'
.nie Thoas otfenbarte unil zu einer Lüge
urtählg aer. A.u! die Gelahr hin, dass
itie beiden iungen Männer sterben muss'
te4 begab sre sfcft in Thoas Hand und
pestanil ihm die Wahrheit.
boch Thoas verzieh ihr und ilie
Grtechen reisten inihre Heimat.

Der wn jungen Leuten gespielte lphige-
nie-Chor gef iel ausgezeichnet, b egleit et e
er iloch eindrücklich unil ohne Auf-
dinglichkeit die einzelnen Passagen
anderhöhte die Spannu4gim Raum.

Gute Ansätze

Bestimmt ist es kein leichtes Unterfan-
ge4 Goethes lphigenie etwas schmack-
hafter zu machen, die Ansätze waren
gut, iloch nicht ohne Tücken. Hanspeter
Dommanns dazu komponierte Musik
wirkte überzeugend unduerwob die ein-
zelnen Hanillungen geschickt ineinan-
der. Auch die von Paolo Bernardi und
loachim Kohlhaas geschaff enen Kostü-
me lügten sich gut in das Bild. Doch
trotz dieser positiaen Komponenten
uturde man nicht ganz warm.
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