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Osterfestspiele Luzem

3chauspieler wie aus einem barocken Glockenturm-Figurenspiel (von links): Martin Tessen (Armer Mann), Michaela Lnutzendorfl(Weise Frau), Oliver
ii"U".t'CfOntg), Wolfgang Beuschel @auer), Gregor Vogel @eicher Mann). Foto Emanuel Ammn

rung, die ohne Pause durchgespielt beobachtet das hektischg aber
wurde,jedenfallsgespanateRuhe. letztlich sinnlose Treiben auf der

Paolo Bernardi - er arbeitete Weltbühne mit Gelassenheit und
schon bei der letztjährigen <Iphi- unverhohlener Ironie.
geniel-Inszenierung am Stadtthea- ' . 'Erwin Geislers Darstellung der
ter Luzern mit Gian Gianotti zu- Figur des Meisters zeigt die Stoss-
safilmen - hat ein scblichtes, aber richtung dieser ungewohnten
ungemein aussagekräftiges Btih- <Welttheateru-Interpretation am
oenbild geschaffen. Vor einem deutlichsten auf. An ihr werden
endlos dunkelblauen Hintergrund sich die auf katholische Authenzi-
hebt sich auf der Bühoe eine riesige tät beharrenden Exegeten wohl am
schwarze Schachtel ab: Sinnbild meisten stossen. Was bei Calderön
fü'r die Keimzelle des Lebens mit- noch drei Personen sind - Meister,
ten im Chaos des Weltalls. Die Gisetz der Gnade, Stimme -, ver-
Schachtel öffnet sich zu Beginn des schmilzt bei Gianotti zur einzigen
Spiels nach allen Seiten hin. Die Figur des Meisters. Und dieser
innen mit grauen Tüchern verhan- Meister ist im gleichen einheitlich-
genen Wände verschieben sich grayen Strassena4zug gekleidet
nach aussen und aach oben - lang- und entstammt dem gleichen
sam und im schrägen Winkrcl: eine Chaos wie jene körperlosen Wesen,
bewuirdemswerte 

-Massarbeit der denen er ihre Rollen zuweist. Gott
hiqter d€r.Büh&-sit-SGilwiaden .als-eine. von mehreren möglic*rerf
arbeitendeu Technikercrew! Der Rollen, die der Mensch ausprobie-
Kistenboden, mit grauen Decken ren darf? Erwin Geisler aglert ganz
und Kissen gepolst€rt, dient den in diesem Sinne nicht (ex cathe-
körperlosen, aus dem Chaos auf- dral - obwohl er sein <Tut Gutes,
tauchenden Wesen für krnze Zert denn Gott ist Gottlu aus dem un-
als Tummelplatz ihrer mensch- sichtbaren Theater-Rtickraum zu
lichen Wünsche und Begierden.. sprechen hat -, sondern mit einem
Am Schluss des Spiels schliesst sich gehörigen Mass an schauspieleri-
die Schachtel wieder, und die ver- scher Selbstkonie.
storbenen Wesen kehren ins Chaos Schauspielern tun sie alle, bis
zurück. zum - entweder gefü,rchteten oder

- herbeieesehnten - Tode: Oliver
Ungewohnte Interpretation Si.t.r[ als golfstabschwingender

In diesem düsteren Rahmen lixst König (<Wie schnell des Lebens
Resisseur Gianotti sein beden- Blume bricht!u),'Gregor Vogel als
keiswertes Spiel um Sein oder Reicher Mann mit Sonnenbrille
Nichtsein abläufen. Eine grossarti- und Sofortbild-Kamera (<Nie
se Anna-Maria Ekhoff vedeiht kehrt mein Reichtum wieder.>)'
äer Fisur der Welt trotrigc Wirler- Isabella Archan als tandbehangte
spensdgkat und leisen Spott. Zwi- Sch,tine Frau, Wolfgang Beuschel

schen ihren g,rossen Auftritten zu
Beginn und am Schluss (<Am
längsten dauert positives Stre-
ben.l) sitzt sie em Bühnenrand und

als peitschenschwingeoder Bauer,
Michaela Leutzendorff als sich
selbst kasteiende Weise Frau (<In
des Grabes Frieden sind wir nicht
mehr unterschieden.l), Sabrina
Allgäuer als vom Spiel fast gänz-
lich ausgeschlossenes Ungeborenes
Kind und Martin Tessen als irü-
tender Armer Mann (<rlch hab'
einen Grund, die Welt zu verlassen,
ohne aber den Tod zu hassen.l). In
ihrem Spiel gelingen ihnen zuwei-
len Tableaux von einzigartiger
Schönheit, die in ihrer Präzision
und Roboterhaftigkeit an baroclqe-=
Glockenturm-Figurenspiele . ölin-
nern.

Wiege und Grab eins
Der christliche Gedanke der

Prädestinri{ion und die Frage aach
Strafe der Belohnung des Men-
schen fär sein irdisches Tuq ei-
gentliche Kernpunkte der Calda.
rönschen Allegorie, werden' voqr
Giaaoai'i*dc* ".I{intergnd- gol
drängt. In seiner Interprete$tin-
sind Wiege und Grab eins. Arn
Schluss wartet weder Himmel noch
Hölle auf die armen Sünder, son-
dern nur das Chaos, aus dem sie
schon geboren wwden. Als der
Meister die reuigen Schauspieler
zum Mahle bittet, sinkt von der
Decke herab langsam eine verbo'
gene, um die eigene Achse rotie-
rende Metalltischplatte, die das
Scheinwerferlicht der Biihne auf
das geblendete Publikum reflek-
tiert. Dip Musik - Hanspeter
PsmmAnn hat grossartig dichte
elektronische Klangmuster ge-
schaffen - crescendiert zu einem
klirreü&4 schmerzhaft-schönen
Getöse..Die W-df,-bt ilus den Fu-
8En.

' Figurenspiel und Geistdrama
Eigenwillige Inszenienrng von Calderöns

<rWelttheaterD im Stadttheater Luzern
: LUZERN - Als eigenwillige
'. Verbindung von barockem
I Glockentunn'Figurenspiel und

' modernem Geistdrama inter-
I pretiert Regisseur Gian Gia-- notti am Stadtthea ier Luzern
: Calderbns <rDas grosse Welt-
' theaterl in der deutschen
. Überseeung von Hans Urs von
. Balthasar. Antriebskraft der In-
- szenierung ist nicht das Ver-Y trauen in die Gnade der göttli-

, chen Allmacht und das iwige
Lcben im Jenseits, sondern die
Frage nach der Qualität rmd
den Entstehungsformen des

' Lebens im Diesseits.
' Wer hierzulande tWelttheaterl

hört, denkt zunächst an Einsiedeln.
=-_ * )Eoif rrifd das..1.645 ureufgefilhrte' Fronleichnamsspiel des spanischen

. Jesuiten Pedro Calder,ön de la Bar-

Von Hugo Bischof

ca (1600-1681) seit 1924 in regel-
mässigen Abständen mit einem
Grossaufgebot an Laienschauspie-
lern aufgefüürt - als farbenpräch-
tiges Freilichtspektakel auf dem
grossen Platz vor der Klosterkir-
che. Dass das Stuck auch als Kam-
merspiel im intimen Rahmen eines
geschlossenen Theaterraumes zum
Nachdenken aüregen kann, zeigt
Gian Gianottis Inszenierung im
Stadttheater Luzern eindrücklich.

' An der sehr gut besuchten Premie-
re vom Freitag herrschte während
du knapp zweist{tndigen Auffürh-




