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Gian Gianotti inszenierte Calderöns <<Das grosse Welttheaten> in Luzern

(Osterfestspiele>> sind in Luzern ange-
sagt mit vielen musikalischen Darbie-
tungen und auch mit Theater. Die Er-
öffnungspremiere fand am Freitag-
abend im Stadttheater Luzern statt.
Horst Statkus hatte Calder6ns <<Das

grosse Welttheaten auf den Spielplan
gesetzt. Ein naheliegendes Stück zum
Auftakt eines Grossanlasses, der sich
<OsterfestspieleD nenntr Es passt in die
Zeit und ins Thema. Und es passte
offensichtlich auch dem Luzerner Pu-
blikum: Seit einiger Zeit schon war die
Premiere ausverkauft. Man kennt ihn
schliesslich, den Calder6n, und man
kennt vor allem sein <<Das grosse Welt-
theaten>, das als riesiges Freilichtspek-
takel immer rvieder auf dern Kloster-
platz in Einsiedeln in Szene gesetzt
wird. Das weckt Erwartungen. Und
gerade diese Erwartung auf einen be-
schaulichen Theaterabend wollte Gian
Gianotti nicht erfüllen und hat <<Das

grosse WelttheateD) gegen den Strich
inszeniert' 

,r

<Das grosse lVelttheatem ist ein geistli-
ches Festspiel und steht in der Traditi-
on der in Spanien und Portugal zur
Barockzeit blühenden <<Autos sacra-
mentales>, einst als kurze, einaktige
Schauspiele moralischrreligiöseo In-
halts zur Verherrlichung kirchlicher
Festtage in Kirchen und auf öffentli:
chen Plätzen aufgeführt.

Im <Das grosse WelttheateD) er-
schafft der Herr die Welt als Bühne; er
verteilt die Rollen und beobachtet das
Spiel als Zuschauer und Richter. Der
Mensch ist frei, die ihm zugedachte
Rolle nach dem ihm gestellten sittli-
chen Thema zu gestalten. Der König
und der Bauer, der Reiche und der
Bettler, die Weisheit und die Schönheit
spielen auf ihre Weise, bis die Welt
ihnen ihre Insignien wieder abnimmt,
und sie vor das Gericht des Herrrt'au
treten haben. Die Allegorie ist ein-,
leuehtend: Das' Metsclre-r*ebert'tst' eiüi
spiel Tciicottösädtffiz,!' ;' 'r rr ' 'h:'r'r
:-i-, lnt +qej"''i 5nr; e'tstiYitr'i

Das alles könnte erkenntnisreich,
und tiefsinnig-besctaulich gezeigt wgq-
den. Gerade das wollte Gianotti nicht.
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ilderöns <<Das grosse Welttheater>> in Luzern
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Was er dem dern Luzerner,Pu.hlikuna".
vorgesetzt hat, ist nicht lieblich. Zu
sehr blendet das Licht; das vqn'der
Bühne funkelt. Beschaulich ist nur der

Bernardi). Der Meister und die Welt
sind im Dialog und skizzieren die Ex-
position. Im grossen Monolog der
Welt wechseln Ernst und Ironie sich
stetig ab.

Jede Figur erhält vom Meister eine
Rolle, freudig oder zerknirscht nimmt
sie an, was für sie bestimmt ist. Die
Ausgangslage ist für alle gleich, nur die
Rollen sind verschieden. Die Figuren
sind festgefahren im fatalistischen
Glauben, dass alles so sein muss, wie es

bestimmt ist. Veränderbarkeit ist nicht
möglich. Das ist Calderöns Weltbild,
doch dieses wird immer wieder durch-
brochen. Gian Gianotti wolite Calde-
röns Text nach Möglichkeit aus seinem"
barocken Kontext herauslösen und hat
versucht, diesewelt als Bühne auf <sei-
nenr Bühne so darzustellen, wie sie ist,
wie man sie sehen kann, wenn man
sehen will. Gianotti tat's mit Bildern
und Symbolen, die das festgefügte
Weltbild als das Resultat klarer Herr-
schafts- und Machtverhältnisse entlar-
ven. In dem Moment zum Beispiel, wo
Licht auf die Bühne kommt, die graue
Gleichheit bunter Unterschiedlichkeit
weicht, jede Figur von der Welt sein
Requisit als Symbol für sein irdisches
Sein erhält (da wurde ganz ordentlich
in der Requisitenkammer gewühlt, die
verstaubten Klamotten im gleissenden
Licht verbreiten Puderdunst), taucht
aus dem tuchigen Grund eine glitzern-
de Röhre auf, langsam und stetig reckt
sie sich in die Höhe, wie eine Rakete
oder ein Phallus, das Symbol für die
weltbestimmende Macht der Männ-
lichkeit. Das mag in diesem christli-
chen Spiel schockieren und manch ei-
riem wie ein Stachel ins Bewusstsein
gestossen sein. Leugnen lässt es sich
dennoch nicht.

Gian Gianotti dürfte Calderöns Text
nicht allzu sehr beeindruckt haben.
Deshalb woht hat er ihm all jene Dinge
aufgesetzt, die dem Spiel aus femen
Zniien und Denken aüch heute noch
Gültig,keit *rreriältren 6otte&* Da$gJüäl$
dabe.i,gar ein ur"enig,viel,oinge-fa1{ee j6f ,r.,,
kann als Entschuldigung für sein Un-
'behagen 

verstanden werden.

Marca Guetg


