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Gianotti- rns zenierung in Luzern
mit kompaktem Spielzum Erfotg

Bündntr Kulturschafiende
seheinen sich in der Inner-
schweiz wohlzuftihlen. Sil-
vio Huonder feierte im thea-
ter Casino Zug elnen Erfolg,
Not Vttal lst in Kunstmqse-
urr Luzern zu Gast. Gtan Gi-
anottl, nach selner lphige-
nle-Inszenlerung in Luzern
bereits bekannt, war trtei-
tagabend lnr Stadttheater
der Leuchtenstadt mtt Cal-
derons,.Grossen lVeltthes-
ter" (el gran teatro del mun-
do), erneut erfolgrelch.

..Das .grosse lilelttheatern von Pe'
dro Calderon (in der tlbersetzur-rg
von Hans Urs vonBdthasar) istein
dunkler sprtider Stoftüber Werden
und Vergehen menschlicher Exi-
stenz. Da marschieren zuerst graüe
Gestalten auf der Btihne herum,
symbölisieren mit langsamen Be-
wegungen eine Art Vorexistenz,
und der Meistcr oder Schöpfer (Er-
win Gisler) monologisiert über öe
Elemente und rezitiert damit eine
Ar! von Schöpfungsmythos: End-
lich.öfrret sich der Vorhang auf ei-
nen Mikrokosmos, wo die WeltGe-
spielt von Anna-Maria EckhoÖ
sich ebenfalls philosophiseh über
däs Wesen von Ge'burt und Exi-
stenz ergeht, um denn die Rollen-
vorteilungi dieses Weltenspiels vor-
zunehmen.

Gleichsam dlegorisch werden
Stolz und Macht (als König), Fleiss
(als Bauer), Schönheit,-. Reichtum,
Armut und Vergänglichkeit,irn die
Spieler vergeben. Jeder hat seine
Rolle widerspruchslos zu akzeptie-
ren, sci will es das Theater. Das
Btihnenbild aus drei Veritellbaren
Wänden, die mit Stofüollen aPe-
ziert und stukturiert sind und eine unterdrüekt. ..!, (FotnKu)
Art von vorgebtrrtlichem Chaos \ "'' tr
;au ;;ib;;?ä, veli"rääuit"i"h 'r""u{gk"it verdräry{idas.Finheits- süärtderArmedie.Harmonie,schon
üngsam--sehwebend. Das Spiel grau von Bühnc und,Änzüge4, und kippen die saturierten Spieler in
ü.ri" Uegit-en, die fosttime rier- v91 !'ern9 (vom Belkon) schaltet ihre dekantenten Kehrrollen.
e"" ;fi;ili dü R"s"i"it"tt gifasst, sish der MeiSter als liöclst€ Inslenz Kaum' ha} sich_ die Welt entfaltet,
t-ädi;$hb"h"iapl*tJJ.i"fr."fi insWeltgesc_hehenein.Eineichöne künqi$ sich bereits wieder ihi
der Bauer arbeitei verbissen. der lüelt voller lüachstum und Genuss Ende an: Die Schönheit verblüht,
KömS geniesst rurd herrscht . . . könntc da enbtehen, aber sc.hon der Lust folgt der Schmerz tmd das

"Das grcse Welttheaterp: I)er Käntg ruft Gott an, lsl Bauer wlrd



kiden. Die Wände senken sich
wieder tarysam herab. Die Erde
schliesst sieh,, Der. Meister und
Schöpfer betf,itt wieder die Btihne
und Staub ist wieder zu Staub ge-
worden.

Das Leben war nichts als eine ge-
liehene Requisite, die Kostüme
werden zurüchgefordert, die Figu-
ren sind wieder in grauer Umnach-
tung und mjissen in einem Epitog
eine Art von jtinest€m Gericht-tibei
sich ergehen lassen. Fertig.

Aus diesem schwierigen rurd
strengen Stoff, in dem, si€h die Figu-
ren philosophierend über die Btih.
ne reden mtissen, hat die Regie un;
ter Gian Gianotti der dem Luzerner
Tlreateryublikum mit seiner ge-
glückGn lptrigenie-Inszenierundin
bester Erinnerung geblieben ist,lin
anderthalbsttimdiges kompaktes
Spiel mit fliessendem Szenenwech-
seln geschaffen. Karg in der Aus-
stattung, lmgsam und stilisiert in
der Gestik wiral man diesem,be-
sinnlichen, typisch barocken Stofr
über Vergänglichkeit und wohl
auch Vergeblich*eittellen irdisehen
Twrs gerecht.

Solide Schapqtielerleistungen,
wobei Anna-Maria Ecko{ Isabella
Archsn als lustvoll fabulierendes
Schönheitsgesctröpf und Martin
Tessen als aggressiver ariner Mann
herausrageq unterstützen den po-,
sitiven Gesamteindruck. Fragnrtir-
dig hi4gege4rKostäme und nequisi-
ten, die in. Flower-Power Manier
und mit Golßchläger und modi-
schen Sonnenbrillen bisweilen eine
absurde moderne Komädi,e vorzu-
gaukebn versuchen, was aber dieses
trIelttheater sicher nicht ist. So
tiberzetrgend Paolo Bernardi- das
Btihnenbild gglang, sci sehr lässt er
bei der Kostümieruqg ein Konzept
vermissen. Da fehlt diesem*lug in-
szenierten Sttich die letzte Konse-
queuz. Im wahrsten Sinne des Or-
tes mussten siclr die Zuschauerbm
Schhrss in.initierender \f,eise mit
einem Spiegel blenden l,assen, und
sie, dankten . diesen unmissver-
ständlichsr Hinweis auf " "dasBlenöverk" dieses und aller ande-
ren weltlii:hen fireater mit e:inem'
kräftigen Applaus.. . Pirmh$eftiüiget

Girn Ghffiü mit
<<WelttMeninl.rlzern
Im Rahmen der Osterfestspiele ist
am Freitag im Stadttheater Luzern
Calderon de las Barcas .Grosses
Slelttheater" aufgeftihrt worden.
Regisseur Gian Gianotti präsenliert
das Stück in bewusst€m Gegensatz
zur monumentd-barocken Pracht

""tfattnt S der Ein3iedler FreiEcht-
aleUhrungen äIs asketisch ange-
legtes Kammerspiel Slelte l!ültu


