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Buntes tWelttheatert: Der Arme (Martin Tessen), die Weise (Michaela Lautzendorff);'die Schöne (Isabelle,Archan) und der
König(Olivier Siebert). (Bild EmanuelAmmon)

Luzerner Osterfestspiele Premiere im Stadttheater

Eigenwilliger Blick auf Calderön
Calder6ns <Das grosse lVelttheaterl
hatte am Freitag im Stadttheater Lu-
zern in der Regie von Gian Gianotti
und in der Ausstattung von Paolo
Bernardi Premiere. Die.vom Regis-
seur überarbeitete Ubersetzung
stammt von Hans Urs von Balthasar.
Das Theater beteiligt sich mit dieser
Produktion an den Osterfestspielen
der Internationalen Musikfestwochen
Luzern, die am Wochenende began-
nen.

Von Niklaus Oberholzer

,l (Das grosse Welttheaterl von Pedro
Calderön de la Barca (1600-1681) ist
ein <Auto sacramental>, ein geistliches
Spiel auf das Fronleichnamsfest hin
ghchiiejben: Diese" Spiele hatten in'der
Zeit des spanischen Barocks ihren Ort
innerhalb der liturgischen Entfaltung
des kircblichen Lebens; sie gehören in
den Zusammenhang der Prozessionen
und anderer soielerischer und festlicher
fusdh"g* der Kircha, Die wohl
lerti,hmteste- Ttadition des <<\Yeltthea-
Ersl, jene von Einsiedeln, nimmt die-
scn ursprttnglichen,Chrlraktbr von Cal-
deröns Werk denn auch auf und bringt
ihn zu so eindrücKicher Wirkung, dass
fferzulande beim Nennen des <Welt-
theatersl fast jedermann spontan an
Einsiedeln denkt und den Klosterplatz
als grandiose, mächtige Bütme vor sich
sieht.



i Im Gegentei4: Zu Beginn und am
Schluss ist die Bti,hne dunkelgrau, dü-
ster. Ein lang anhaltender dumpfer Ton
ist zu hören. In der Bühnenmitte steht
eine riesige Mauer, und davor gehen
Menschen in grauen Alltagskleidern, in
Anzügen von heute, herum. Der Mei-
ster ist einer dieser Menschen, grau wie
alle die andern und überhaupt nicht
besonders hoheitsvoll, wenn auch zeit-
weise fordernd und befehlend (Erwin
Geisler). Er'lässt die Mauer sich öffnen
und gibt den Blick auf die Welt frei:
Anna-Maria Eckhoff sitzt in einem mit
grauen Matten und Matratzen ausge-
legten Geviert, dessen gepolsterte
Wände sich im Verlauf des Stückes
ausweiten und gegen Ende wieder
schliessen. (Verschiedene Assoziatio-
nen sind möglich: Erde, Berg, müttedi-
che Geborgenhei! abqr_4,u9h_!!41!1fj!q

Wer mit solchen Erwartungen die
<Welttheaterl-Auffäürrung im Stadt-
theater Luzern besucht, vrird über'
rascht oder gar enttäuscht: Da ist
nichts von barocker Prachtentfaltung,
nichts von hieratisch strenger Symme-
trie, nichts von grossen Aufmärschen
und Massenszenen. Es grbt kein
Schwelgen in Prunk und keine Fanfa-
renstösse. Engel fehlen genau so wie
Anspielungen auf Liturgisches. Da
thont kein mit glänzender Krone be-
krönter Gott-Vater über der Büüne, die
die Welt bedeutet.

wieder leitmotivisch der Ruf des Ge-
setzes: (Tue gut, denn Gott ist Gott!))
Die Spieler selber rufen das aus, irnd
sie finden jeweils Antwort in langer,
ironisch verfremdeter <Amenl-Litariei.

Der Bettler geht seine Mitspieler
reihum um ein Almosen an, erfölglos
bis auf die Begegnung mit der Weiien,
die ihm die Hälfte ihres Mantels gibt.
Und schliesslich sterben sie alle. 

-Die
Welt ist nur noch ein Trümmerhaufen,
e-in Qh-aos, in dem all die eitlen Dingö
durcheinandergewirbelt scheinen. Däs
ist die Zeit des Urteils über das Spiel
und die Belohnung: Der Reiche ünd
'{qs Ungeborene bleiben draussen, die
Weise und der Bettler finden Zusans
zum Tisch des Meisters. Könie. Scf,onl
heit und Bauer haben noch abZuwarten
am g.t der Reinigung, doch die Ftlr_
sprache der Weisen und des Armen
öffnen ibnen den Weg.

d
Gian Gianotti und sein Biihnenbild-

ner Paolo Bernardi haben auch bei die-
sem Motiv des Tisches des Meisters -,
Calderöns Lob auf die Eucharistie, zu
dem, im Fronleichnamsspiel eben, das
<Tantum ergol erklingt - auf den Hin-
weis auf Liturgisches und auf eine
kirchlich geprägte Bildsprache verzich-
tet: Eine Plexiglas-Tafel senkt sich auf
den Schauplatz,wiegt sich hin und her
und wirft grelle, blendende Lichtblitze
in den Zuschauerraum.
_gerköm$liche Erwartungen auf eine

<Welttheater>-Aufftiürung äs sakrales
Spiel erfüllt diese Inszenierung also
kaum. Aber sie ist konsequent u;'d hält
ihre Grundidee klar durch: Wenn
schon Calderön im Theater, dann soll
sein Werk mit den Mitteln dieses
Theaters gespielt werden und auch mit
den Mitteln eines Theaters von heute.

-.Es ist. möglich, dass das Ergebnis
dieses mit einigen Risiken verbunäenen
Bgqtihens als <profan>. empfunden
werdel mag. Die Inszenierung gehl
aber bei allel Eigonwilligkeit unä Ver-

Jre4dung nircht nur.sehr sorgsam um
mit dem dramaturgischen Kern des
Stückes; sie wahrt auch den existen-
ziellen Grundcharakter des <<Grossen
Welttheatersl und stellt ihn aus heuti-
ger Sicht neu zru Diskussion. Sie kann
in ihrer garrßn Buntheit sehr anregend
wirken auf die Phantasie des Zuschau-
eJs, und sie öffnet damit spannungqrei-
che und nicht zuletzt aucb-unterhilten-
de, spielerische Zugänge zu diesem Ba-
rock-Theater und seiner bedeutsauien
Botschaft.

r@err Evrvevg

<rWelttheaterD
Gian Gianotti inszenierte im Stadt-

theater Luzern in der Bürhnenausstat-
tung von Paolo Bernardi Calderons
<Das-grosse Welttheateru. Er benützte
die Ubersetzung des Luzerners Hans
Urs von Balthasar. Gianottis Blick auf
das Barockstück ist eigenwillig, aber
spannend und anregend: Er arbeitet
radikal aus heutiger Sicht. 
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gefahrloses Herumtollen.) Das ist der
Sehauplatz für das Spiel; das der Msi-'
ster befiehlt und zu dem die Welt die
Requisiten zu beschaffen hat.

Der Meister gibt den grauen Men-
schen als Zeichen ibrer Rolle Hand-
schuhe, und sogleich, noch bevor sie
mit Requisiten ausgEstattet sind, prägt
die Rolle die Menschen, die ihie'neuen
Posen einüben, ihren neuen Habitus
studieren und sich'zur Gesellschaft zu
formieren beeinnen.

*
Nun wird die graue Bühne bunt. Die

Welt deckt auf, was an KostüryneNr unf,er'
den Mattatzen verborgen ist. Der Kö-
nie (Olivier Siebert) setzt sich den Lor-
beErkranz auf und beschafft sich einen
Golfscbläger als Szepter. Der Reiche
(Gregor Vogel) fesselt sich an eine rie-
sige Goldkugel. Die Schöne (Isabella
Archan) schmückt sich mit riesigem
Federhut und tausenderlei Talmis-
Schmuck und beguckt sich im Spiegel.
Die Weise (Michaela Leutzendorff)
zieht sich einen-schäbige'n Mantel üüer*
und versenkt sich in fromme Lekttire.
Der Bauer (Wolfgang Beuschel) bindet
sich den Melkstuhl an den Hintern und
schultert diö Hacke. Nur dem Armen
(Martin Tessen) bleibt nichts, und das
Ungeborene (Sabrina Allgäuer) darf
nicht einmal das nun marktschreierisch
bunte Spielfeld betreten: Es kauert in
Embryo-Stellung draussen und bleibt
stumm.

Das Spiel nimmt grelle Züge an. Der
Reeisseur bedient sich des Stilmittels
der-Überzeichoog, der Karikatur, des
Fasnäshtlichen. Und in dieses biswei-
len scbrille, mit viel Phantasie uqd mit
lautstarken visuellen Reizen angerei'
cherte Treiben hinein erklingt immer,


