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lntellekt,t t das Auge
des'Luzerner Stadttheaters ein er von Goethe .

friedigend



Mit dem Goethe-Klassiker <rlphigenie
auf Tauris> eröffnet das Luzerner,
Stadttheater die neue Schauspielsai-
son. In einer modernen, unspektaku- I

lären, aber der Neufassung des Stfü-
kes durchaus angemessenen Inszenie-
rung' von Gian Gianotti interpretierte
Maria Glössner den Part der lphige-
nie. Ihre überragende Leistung g:ab

dem Abend seinen Glanz.

Goethe, inspiriert von der gleichnami-
gen Tragödie des Euripides, arbeitete
vom 30. bis zum 38. Lebensjahr (1779-
1786).an der <Iphigeniel. also in der Zeit
des Ubergangs vom jugendlichen Sturm
und Drang zur reiferen Klassik. Seine
Lebenserfahrungen, der Einfluss der
Frau von Stein äuf ihn sbwie der ltalien-

Zwischen Dramatik und Verhaltenheit

heren Velsionen orsetzt und'ei
nen Prolog geschrieben: Klytai

Aus ähnlichen Erwägungen heraus hat
wohl der Bündner Regisseur Gian Gia-
notti das Drama um ein Drittel sekür7.t-notti das Drama um ein Drittel gekürzt,
etliche_Passagen mit solchen_aus den frü-

Fluch auf Agamemnon, der um
ges willen die Tochter Iphigenie

Der Anfang, in Szene gesetzti
zwar effektvoll; die vermummten S
ten im Dunkeln, bei abdoluter

i den"weichen Boden. Überhaupt
Qrest sehf jugendlich,,lebhaft u;d

miteinander und warfdn

und selbst wlihrend seiner Fu-
zieirrlich (nofmalD. Der Hei-

aufenthalt führten ihn zu neuen Idea-
len: 'Mass, Harmonie, Gelassenheit, die
er in der <Iphigenie> zum Ausdruck
bringen wollte - nicht nur inhaltlich,
sondern auch formal. Dies zeigt sein
Ringen um eine angemessene Sprache.
Er schrieb vier Fassungen: die erste in
rhythmischer Prosä, die letzte in fast
durchgehendem Blankvers. Dem hohen
Stil opferte er da und dort prZizisen Aus-
druck und Dramatik.

Überhaupt hat das Werk seine Proble-
me mit der Dramatik. Schon Schiller, der
die Endfassung 1802 aufführen liess,
empfarid das Stüök mehr sittlich als sinir-
lich; fand, dass es Gesinnung anstatt
theatralische Handlung zeige pnd ihrn
infolgedessen das eigentliche Dramati-
sche abgehe.

Von Michael ,4. Wassermann

plötdich vom Fluch unterbrochen,
später von lauter Musik und hellem Bü,h-
nenlicht. Aber er sonderte sich in jeder
Beziehung ab vom,übrigen Schauipiel,
das erstaunlich verhalten und unspekta-
kuläq rnspniert war.

Heimwehklang im weissen Hain

Die Kostüme (Paolo Bernardi/Joa-
chim Kohlhaas) der Griechen war dun-
kel, die Iphigenies, der Mädchen und der
Taurer weiss. Ebenso weiss das Bühnen-
bild (Paolo Bernardi). Gewiss, ep pa$sle
zur Iphigenien-Ktassik, doch eipige knal-
lige Farbflecken hätten eine wohltuende
Abweichung gebracht. Hinten lag ein
blauer Meeresstreifen, darüber spannte
sich ein fast weisser Himmel - meinte
man, bis der erste Taurer sich bücken
musste, um unter dem Horizont in den
heiligen Hain einzutretan, der sich später
ausserdem als Gefängrris erwies, umitellt
von Soldatenbeinen: eine Idee, die den
Intellekt befriedigen mochte, nicht aber
dasAuge. l

hätte man wenigstens ein
an mimischer und gesti-

am Geschehen ge'

tlich ausbrechen
spielen zu wöllen.

lungsprozess , fiel ihm entsprechend
leicht. Za leicht? Beim klugen Pylades
beeindruckte vor allem die Auseinan-
dersetzungmit Ipfuigenie. .r

Horst Warning stellte einen ernsten,
noblen, intelligenten Thoas dar. Fast zu
vornehm, als dass man ihm den Barba-
renkönig abnimmt, dem die Selbstbe-
herrschtrng am Ende schwerer fallen
müsste. (Seine Stimme verkrampft sich
auch entsprechend, wenn er schreien
muds.) Er sollte leidenschaftlicher sein,
tempetamentvolldr, barbarischer eben.
Andrerseits liegt es auch an Goelhe: Er
lilsst ihn so reife und gescheite Sätze sa-
gen.

!\

SchauspielerischeFarbpalette, 
i

Heidi Maria 'Glössner spielte eine
wundervolle lphigenie, die im Vorlaufe
des Dramas mehiund mehr Von der rei-
chen Farbpalette ihrer Gefühle zeigt, an

ggfanggn von der dumpfen Resignation
über dre scheinbare Gefühlslosigklit, mitdo..li9 die grässliche etmengäschithä
g_ryaryr, brs zum zärtlichen Glück beim
Yi$"-tu"!tr ihres Bruders. tm iwöitä
Teil alle Phasen und Schattiemng;;;
see.lischen Dramatil,, die ein ,rn"Wuh;_
hert -nxg€nder Mensch durchmacht. Ein_
drücklich ihr Blick zum publikum,Täs
im Tempel sass und dem sie;;;T;'oö
Uötter, rettet_ mich, und rettet euer Bild
rn'merner Seele!))

Wohlt

Die
bei dr

scher

hafte

Fridtjdf Stolzenwald und Oliver Krau-
[ (als örest und Pylades) brachten mit
ihrem ersten Auftritt wohltueird Leben
in die Bude des Tempelhains. Sie rangel-

Verständlichkeit und 6e1 rF.igsnrhylh{nus
der Sprache. Die Iphigeniä- Mädchen
spielten ihre verschieden klingenden In-
strurndnte geschickt, bei ifrem Schau-

reisten der Schauspieler waren
Premiere in guter Fonn, hatten



Luzern: eine überragende Heid Maria
:äwald als martialischer Orest.

Bild Emanuel Ammon


