
Es:ist auch <egrosseiii Thea:tei,: Eiiü
farbenreich, prunkvoll, betörend wie

doch noch begeistert applaudiert, ver-
dieritermassen speziell dem Tallis
Chamber Choir. :pius Kölliker

Welttheatralisch
Der Regisseur dieser Aufftihrung des
Geistlichen Spiels <Das Grosse Welt-
theater> im Luzerner Stadttheater
heisst Gian Gianotti. Die Absicht sei-
ner Inszenierung aus Anlass derOster-
festspiele der IMF 1988 beschreibt er
so: <Ich möchte das Spiel im Urzu-
stand anfangen in einei kosmischen
Ordnung und Leere - und hier erste
Energien - Ahnung einwirken lassen:
von den Denkenergien bis hin zu er-
sten Bewegungen im einsamen und im
gemeinsarreh Suchen nach Lebensfor- ,,

men einer menschlichen Grundstruk-
tur,, einer Rollenwahrnghmung,.: re-,
spektive Rollenübernahme/übeigabe:
Träume üb€r tebensformen und-über.
Belohnungen für erreichte positionen
in einer zeitlich begrenzten Koexi-
stenz, bis hin zurSchaffung von Beur-
teilungs-Kriterien aus den ierschiede-
nen Perspektiven.>

Das ist nicht nur pseudointellek-
tueller Mief; den man elst m4l wegpu- ,
sten müss; um den Blickfreizubek-om-
men auf das Stück, das sich dahinter
verbirgt, das ist brimboriales Ein-
schüchterungsdeutsch der übelsten
Sorte. Jede Nacherzählung des Stücks,
dessen Uraufführung sein Autor (ich
mache mirdas Vergnügen, den ganien
Namen sorgfältig abzuschreiben) Don
Pedro Calderön de la Barca Barreda'
Gonzälez de Henao Rui, Ae Slasiä'y'
Riaflo im hohen Alter von 75 Jahreä
1675 am Ronleichnamstag in Sevilla
erlebte, kommt mit weniler Getöse
aus. Zum Beispiel unser geliebter
Ge-org Hensel in seinem <<Spiilplan>>:
<<Der'Meisterr, Gott im Sternenman-
tel, schafft die Welt aus dein Chaos und
führt sich auf der Welt als Bühne ein
Schauspiel vor. Er verteilt sieben Rol-
len> und so weiter. Calderön vermit-
telt uns hier wie in all seinen Stücken
eine Ahnung davon, was barockes Le-
bensgefühl war: Gottverteilt Rollen an
die M-enschen, die Menschen spielen
sie auf der Bühne, die Welt heisst. Ge-
gen die Rollen können sie sich nicht
wehren. Aber sie können sie gut oder
schlecht spielen. Werden sie abberu-
fen, müssen sie Rechenschaft ablegen.
Sie werden belohnt oder bestraft. ( Das
grosse Welttheater> zeigt dieses Vgr-

das Leben, es iäuscht alie. die sich täu-
schen lassen wollen, über ihre Bestim-
mung hinweg, bis sie vor der Wahrheit
stehen-

Die Luzerner Stadttheaterbühne
liggt im dämmerigen Halbdunkel,
Menschen in grauen Strassenkleidern
gehen unermüdlich hin und her, es ist
wie ein surrealistisches Bild, vieileicht
von Paul Delvaux. In der Mitte ein
weich auswattierter sandfarbener Ku-
bus. Dahinein werden nun die Grau-
frauen und Graumänner gerufen, dort
finden sie ihre rollenbeägenen Ko-
stüme und Utensilien, dort-spielen sie
wie Kinderaufdem Sandhaulen, ohne
erwachsen zu werden, von dort ruft der
Meister siewiederzu sich, zurück in die
'grauen Uniformen des üngewqsenen,
So treten auf undwiederab-ddr König
und der Bauer, iJel:arn tiebsten wG eifi
später Student mit:einer tland in der
Hosentasche herumräsoniert, die
Weise Frau und die Schöne Fräu, der
Reiche Mann und der Arme Mann und
das_ um alles betrogene, weil gleich
nach der Geburt gestirrbene Kind.

<Kein Fest ohne Licht>, wird ins
frühe Dunkel der Bühne geruien - aber
kein Licht erstrahlt, nichts funkelt,
nichts glänzt, Frau Welt wirft keine
Schlingen aus, reizt und betört nie-
manden, da ist kein Fest, keine Täu-
schung der Sinne, das bleibt alles ein
bisschen arm und phantasielos im Ur-
schleim kleben - urid damit ist der
Abend eigentlich. auch gestorben.

lVenn es je sirtnfrches Theater gab,
'dann war es das Theater des späni-
schen Barock, sprühend, ;t#;ü,
verführerisch, klangreich, däs Leben
als p:unkvolles Fest der Täuschungen,
ein Tanz auf dem Eis, das donneirnd
einbricht. Davon müsste auch <Das
Grosse Welttheater> eine Ahnung ver-
.migeln 

= 
argurüentativ kann uns äbge-

brühte Lebensjongleure wohl karim
mehr erschüttern, aber es könnte uns
tief in der Seele treffen, da, wo wir alle
wlssen, was wir verdrängen: Der
Menlch muss sterben. GespGlt wurde
Iaut Prograrnmheft die übersetlung
von Hans Urs von Balthasar. Sie ist]
bei allem schuldigen Respett, ziimficü
grauenhaft, kraftlos, blass. holoris
und dürr (<Ap längsten dauert positil
ves Streben>). Vom berühmten betö-
renden Wohlklang Calderönscher
Verse ist leider nichts übriggeblieben.
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