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Osterfestspiele 1988: Als Auftakt die Premiere von Calderöns <Das grosse Welttheater>

E"AgtFC. Sonnenbrillerund Gfrmmistiefel: Qie Requisiten des Reichen Mannes (Gregor Vogel), der Schönen Frau
Os-abellaÄrchan) und des Bauern (Wolfgarig Beuschel) signalisieren, dass der Stoff des bäockei <rfrektheatersl ins 20.
Jahrhundert fiansponiert wurde Bild Emanuel Ammon

Radikale Weiterenfwicklung in die Moderne
Am Anfang ein sphilrischer Klang. Mu-
sik, welche die Weite und Leere und
Unerfassbarkeit des Alls und die Uner-
klärlichkeit unserer Existenz idbal evo-
ziert. Eine bestirnmte Art voa Musik,
welche allein durch das harmonischeZu-
sammenklingen von ein paar Tönen die
Unendlichkeit des Weltiaums markiert.
Die Bühne des Luzerner Stadttheaters ist
ganz in dunkles Blau getaucht; das ist

Nicht nur, in der gestraffteno kon-
sequent in die Modeine transpo-
nierten Inszenierung liegt die Qua-
lltät der Luzerner Aufführung von
Calder6ns (<Grossem WelttheaterD,
die am Freitagabend im Stadtthea-
ter Premiere hatte. Der Erfolg ba-
siert auch auf dem idealen Zusam,
menwirken von Regie, Bühnenbild
und Musik. Das Publikum applau-
dierte denn auch ausgiebig. "

eln raffiniert eingesetzter Trick, um mit
einer optischen.Dimension das Nichts zu
schaffen. Im Zentrum der Bürtrne steht
ein Raum im Raum - ein vorerst ver-
schlossener, gegen die Zuschauer hin auf
der Frontseiie abgegrenzter Spielraum.
Hier wird sich - nach dem grossartigen
Anfangsmonolog des <Meisters> (ideal
gesprochen von Erwin Geisler) - das
Spiel im (<Grossen Welttheaterl von
Calderön de la Barca entfalten, und die-
se Spielflache wird sich am Ende, tii aer
Scheidung in Purgatorium und Himmsl,
wieder verschliessen.

Das waren die ersten Eindrücke, mit
der sich der Zuschauer letztgrL Freitag
bei der Premiere zum <Grossen Welt]
theaterl im Lgzerneq Stadttheater kon-
frontiert sah. Der Bü,ndner Reeisseur
Gian Gianotti, der sich in der letzten
Spielsaison mit der [nszenierung von
Goethes <Iphigenie> einen Namen ge-
macht hatte, hatte sich für einen radikal
anderen, modernen Zugang zu diesem
barocken Fronleichnamsspiel entschlos-
sen. Er wollte das Stück fiei von theolo-l
gischen und moralischen Schnörkela auf
die Büürne bringen, als Spiel, das sich,
quasi nur an das philosophische Skelett,
das dem Text zugrunde liegt, hält.



Grundf esten der Existenz
Dieser ganz andere Spielansatz erwies

sich als durchaus gerechtfertigt und ist
auch weitgehend gelungen. Und das aus
verschiedenen Grü'nden. Einmal gehört
der Kern des <WelttheatersD, seine ganz
zentrale Botschaft, zu jenen Wahrheiten,
welche die Zeit tiberdauern, weil sie sich
mit den Grundfesten unser€r Existenz
beschäftigen. Calderöns Spiel dreht sich
um den Sinn des Lebens^überhaupt, ist
eine Suche nach dem, was vor der Ge-
burt und nach dem Tode ist und reflpk-
tiert im Rollenspiel der allegorischen Fi-
guren den Zweck unseres Daseins und
ünsere moralische Verantwortung im Le-
ben. Diesen :Fragen kann sich der
Mensch des 20. Jahrhunderts genauso-
wenig entziehen wie der Zuschauer des
baroöken Spiels im 17. Jahhundert.

Es gibt aber noch andere, rein prakti-
sche Gründe, welche einen ganz anderen

In lltrz€ru rqirit das (WelttheateDt,alr
Kamrneßpiel gezeryt, klein, gedrängt,
konzentriert'uud aufs Wesentliche zu-
sanunengezogen. Und das sind gerade
die Qualitercn dieser Inszeirierung. Gian
Gianotti transponiert das Geschehen ins
20. Jahrhundert und schiebt ihm $eich-
zeitig eine {<ewigeD, zeitlose DimEnsion
unter. Wie tut er das? Vor allemioptisch
und akustisch, aber auch durch änige
Eingriffe in den Text, den er stellenweise
abändert und neu schrEibt. Damit und
mit der Übersetzung von Hans Utg von
Balthasar, anstelle der üblichen romanti-
sierenden von EicHendorff, erreicht er
denn auch eine bessere Griffigkeit des
Textes.

Er lässt die Figuren, die das Stück vor-

Bauer (Wolfgang Beuschel), r

Frau :(Michaela Leutaendotff),

<<Welt> (souverän und ruhig gespielt von
Anna - Maria Eckhoff; ihie Röquisiten
übernehmen und sie dann in aei ntih-
nenmitte, im Spielraum des Lebens, ihre
Rolle vortragen und schliesslich wieder
sterben.

Hohles Rollenspiel
Die Frderboa der Schönheit, ihr Spie-

gel, die Puppe oder etwa die Instamalic-
Kamera des Königs, die Sorrnenbrille
und die Pistole des rEichen Mannes, all
diese Requisiten sind Signale, dasi es
sich beim Spiel dieser, Figuren um
Menschen von heute handelt. Sie zeigen

Urzeiten stattgefundenen Etdbewe$irn-, I

gen ennnern. I , r' ,

eine folgerichtige Wei des
barocken Gedankengutes tn die Moder-
ne an. Gianotti eelinst es[ damit. aufzu-

hierarchisches
chen Bluff urid aucrh zu un:
serer Gesellschaf tsform

Hier zeigt sich denn auch die entschei-
dende Qualität der Luzerner Inszenie
rung von Calderöns <Grossem Weltthea-
terrl. Sie liegt, neben der Beschränkung
aufs Wesentliche, im idealen Zusammen-
wirlen von Regie, Bühnenbild, Ausstat-
tung und Musik. Hanspeter Domman ist
einmal mehr ein ideales musikalisches
Arrangement gelungen, das nicht einfach
ultermalt, qondern eine eigenständige
E-bene innerhalb des Spiels besetzt. Her-
v-orra,gend auch, die Blhnerrausstattung
des Italieners Paolo. Bernardi, welchö
den Grundeinfall der Regie i.ieJ ais-
deutet. Allein der Trick nüt der lichtre-
flektierenden, gewellten Metallplatte,
welche die Zuschauer blendet une sie
reihenweise die Augen mit den Händen
bedecken ltisst und so ideal den Morirent
der Ent-Täuschung evoziert, ist ein
Glücksfall. Calderöns barockes Spiel er-
lebte in Ltzern also eine m6derne,
gleicbzeitig eigenständige und ausgovo-
geneDars_tell{ng:,, Pia;Reiqgcher

. :, jt / I

ne Frau (Isabella Archan), der Reiche
Mann (Gregor Vogel), der Arme Mann
(Martin Tessen) und das Kind (Sabrina
Allgäuer) - aus dem Dunkeln auf die
Bühry herarstreten, U'sst :f; von ler

sieht - der König (Oliver Siebert), der;bert), der
die Weis0

ne an. Gianotti gelingt 6sü dami1, 4uf2u-
zeigen, wie sehr Macht upd Ohnmacht,

din schö-

dramaturgischen Ansatz geradezu aufge-
drängt haben: Es ist die zeitliche Nähe
zum-traditionellen Welttheaterspiel in
Einsiedeln.

Wenn man es in Luzern schon w'ägt,-
ein sutes halbes Jahr nach dem Riesen-
spek-takel von Einsiedeln, das nur alle
fünf Jahre stattfindet, Tausende vonZu-
schauer anzog und fast die Hälfte des
Dorfes als Mitarbeiter beschäftigte, das
genau gleiche- Stück aufs Spielprogramm
Zu setzen, musste man es zwingend an-
ders machen. moderner machen, quasi
neu machen.

Das <Ewigkeitsmomentl der Inszenie-
rung wüd betont durdr den Spielraum,
dessen Wände wie mit auftefalteter Erd-
mag.se" ü-berzqgen,rh* ydü? an die in


