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Mythologie inWeiss
um viertel vor acht uhr, als ich im Theater eintreffe, sind die saaltüren

. noch verschlossen, ein ungewohnter Anblick' Gespannt wartet das

I äitiidrä-""tEi"i"J". oi" nieschlossene GesellschaftD ist vorerst eine

ausgeschlossene.

Endlich. Aber der Zuschauerraum ist
! abpedunkelt. Auf der offenen Vorbühne
i lag-ern regungslos vermummte Solda-
i tei. Man- tappt vorsichtig an seinen
i Platz und niämt das durchaus ästheti-
r sche Bild in sich auf. Da tritt Klytäm-

nestra, die Mutter der lphigenie, auf,
Fluch und Verderben aus sich heraus-

schreiend. Sie, die von ihrem eigenen
Sohn Orest ermordet worden war, weil
sie ihrerseits zusammen mit ihrem
Liebhaber ihren Gatten Agamemnon
qetötet hatte, kommt normalerweise iu
äer *Iphigenie" gar nicht vor-
Nun, 

-dieses 
Gastspiel des Luzerner

Theaters ist eben auch keine (norma-

lsr, will sagen gewöhnliche Vorstel-
luns. Der Röeisseur Gian Gianotti hat
sicü erlaubt,-eine Neufassung herzu-
stellen, hauirtsächlich basierend auf
der vierten, letzten Goethe-ulphigenier.
Wie dem Programmheft zu entnehmen
ist, strebt Giänotti nicht einfach eine
Kurziassulg bri' sünderi! seitl Zi'ii ist
die <Redukiion auf den grundlegenden
(ethischen) Inhalt', "die Verknappung
auf die wesentlichsten Gedanken . ""
damit rPlatz zrvischen den Zeilen
bleibt, für die SPieler und den Zu-' 
schauer; Raum zum Fühlen und Erah-
nen der TraSweite des Stücks .. .' Ich
meine, das ist Gianotti ausserordent-
lich gut gelungen. Die Inszenierung ist
dicht'unä hai ebenso ruhige, beruhi-
sende Momente, in denen man *nuro

äen Worten Goethes lauschen darf, wie
turbulente Szenen, die einen wieder an

das Schreckliche, das da passiert ist
(und in abgeänderter Art immer passie-

ren kann), erinnern.
Paolo Bernardi hat die Bühne in eine
weiche, weisse, hügelige Hain-Land-
schaft verwandelt, eingetaucht in gleis-

sencles Scheinwerferlicht. Mit einem
weissen Vorhang im Hintergrund wird
die Welt der röinen, zu keiner Lüge

fähigen Iphigenie abgeschirmt. Wer sie
aufsuchen will, muss unter diesem vor-
hang durchkriechen, auch der König'
Ein-weiterer Bestandteil des bemer-
kenswerten Konzepts sind die tzeitlo-
senr Kostüme (Paolo Bernardi / Joa-

chim Kohlhaas): weiss, weich, lveit, die
Männer sanft geschnürt, Orest, Pylades
und die Soldäten dunkel' Text und
I{andlung werden in gekonntcr 

^Weise
rhythmisih begleitet von einfacherr
Schlagirrstrumeriten, Rasseln und einer
Flöte' 

r . r

IIcidi Ivlaria'Glössncr ist Iphigenie'
Und wcr tliese grossaltige Schauspiclc-

rin kennt, kann ungefähr erahnen, wie
sie die Rolle angeht: bestimmt nicht
naiv-mädchenhaft. Nein, sie ist,von An-
fans an eine Frau (Charlotte von Steins
Bilä schimmert durch), der Furchbares
geschehen ist (ihr \hter Agamemnon
ivollte sie opfern, um von den Göttern
sünstieen Wind ttr seine Kriegsschiffe
äu erlängen), die sich an das Leben in
Taulis nicht gewöhnen kann, die trotz
allem Heimwätr trat und 'das Land der
Griechen mit der Seele sucht". Wenn
diese Iphisenie dem um sie werbenden
König von-ihrer Familie erzählt (grosse

Wortä selassen ausspricht), sie dabei

verlorei vor der abgebrochenen Säule

in ihrem Hain sitzt und monoton, aber
mit slänzenden .Augen ihren Text
spricüt - man spürt, dass sie in Gedan-

kLn weit rveg isi -, dann ist das ein lr{o-

ment tiefstei Wirkung. Dass die Glöss-

ner sich im letzten Aktnoch stärker zu

intensivieren vermag' ist nicht erstaun-
lich., :cnCern ihr besclde"es Gtitesie-
sel: Sie kann das eben. Ein leichter
Schauder läuft mit über den Rücken,

als ich sie rezitieren höre: "Ich bin so

frei eeboren als ein Mann'' Das hat
HeriGoethe 1779 seine lphigenie tat-

sächlich sagen lassen, und die Glössner

spricht's wunderbar aus!

Orest wird von Fridtiof Stolzenrvald

nicht unbedingt überzeugend -gespielt'
dolane er mit Fylades herumalbert, im
ntrt nöotsterten Bühnenbild übermüti-

äe Fuizelbaume schlägt, geht's' Aher
örest, von Gewissensbissen Sep.einlgt

t"t ttät id seine Mutter ermordet), ver-

iäiri ä"i" Wahnsinn, und Stolzenwald

riälrt ai"t" sehr schnell einretende
Gemütsveränderung mit heftigsten'
U-einatt spastischen Verrenkungen dar'
ninu e".i.tttssache,' ob das so sein

*r*f Gewiss. Meiner Ansicht nach

wäre weniger mehr.

Besser' rveil zürückhaltender und doch

eindrinetich, ist der Pylades von Oliver
Krättli."Horst Warnings König Thoas

ist ein Herrscher mit sehr menschli-

"ttun 
Ztg"n, dem der Verlust üon lphi-

sutti" n"i" geht. Willy Dünkel gibt den

Ärkas durchschnittlich' ;i

bas kleine Luzerner Theater hat ein-

ntal mehr bewiesen, wie gross es unter
günstigcn Bedingungen :9!n kln.tl'
r.r'elch enormen, auclt Selstlgen AUI-

wand zu bereiben es in der Lage ist'
pni Ottn.t Publikum dankte ncbst Ap-

,llaus nrit kortzentricrtcr Aufttrcrksatn'
iicit (l lustcnpegcl glcich ntill,.l, 

f"aor.f ,i


