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Gian Gianottis Goethe-Inszenierung im Stadttheater Luzern

<Iphigenie auf Tarnis)) - klassisch und klar
Gian Gianottis Inszenierung von
Goethes Schauspiel <Iphigenie auf
Taurisr)n mit Heidi Maria Glössner in
der Titelrolle, in der Bähnengestal-
tung von Paolo Bernardi Und mit der
Büthenmusik von Hanspeter Dom-
mann fand am Dienstag im Stadt-
theater Luzern den langen und herz'
iichen Beifalt eines sehr zahlreichen
Premierenpublikums. Dieser Beifall
galt einer Auffiihrung welche den
Inbegrifr klassischen deutschen
Theaters in seinem wesentlichen
Kern klarherausarbeitete. 

.

Von Ni-klaus Oberholzer

Das Stadttheater Luzern hat Goethes
<Iphigenie auf Taurisu in einer neuen,
vom Regisseur Gian Gianotti verant-
worteten Fassung angekü,ndigt, die
nicht nur dem Geschetren auf Tauris
als Prolog einen Blick auf das Gesche-
hen um Iphigenie in Aulif voranstelle
und nicht nur den Text der endgültigen
<Iphigenie>-Fassung Goethes wesent-
lich verknappe, sondern ihn auch ver-'
mische mit Rückgriffen auf frühere
Fassungen Goethes, gar auf die Prosa-
Fassung.

Wer nun die erste Schauspiel-Pre-
miere im Stadttheater in der neuen
Spielzeit besuchte in der Erwartung,
einer Demontage des Klassikers beizu-
wohnen oder mit einer völlig neuen,
<modernisiertenu Interpretation des
klassischen Schauspiels konfrontiert zu
werdeno sah sich bald eines andern be-
lehrt: Der erstmals in Luzern tätige

Iphigenie (Heidi Maria Glössner) mit Orest @nddof Stolzenwald) und Pylades (Oliver Krättli). Links zwei Mädchen des
Chores. (Bild Emanuel Ammon)



Regisseur Gian Gianotti - er ist Bünd: Grund überllüssig, da der Goethe-Text
ner und bekannt geworden durch ver- die nötigen Informationen im Veilauf
schiedene Regiearbeiten mit Laien,und des Abends geben wird.
mit der Aufführung der rätoromani. Gianotti setzt damit aber einen den
schen Oper <Cerchol rnagicl in Chur - Hintergrund sinnvoll charakterisieren-
wollte Goethes Text weder umkrem- den dunklon Auftakt, bevor der Blick
peln noch 6onstwie verändern, ihn je- freigegeben wird auf das gleissende
doch heutigen Hör- und Sehgewohn- Weiss der Hain-Landschaft, in der die
heiten anpassen und damit versuchen, Diana--Priesterin Iphigenie lebt.
den Kern von <Iphigenie auf Taurisr) ^ j
*oei"h't kl"ir'"iä"ä"1äIifiä. '---i ng cnol unddil Muqik

Konzenhationauf den,Kqrn . Utd derrMädchenchor: _G-oethe hat
im Gegensatz zur aktiven Vorlage be-rras Kesultat wre man- 

"1:1"h^g wusst äuf den Chor verzichtet uid da-
R*'^*g -*:'"*^I:gl.:. Fll _9lT ;ilä; b;i"-il; ;l;d;;#-;;
XiT:,11'^-'T:tt-Y^"l}::ry$::l!fe onenuichen Raum üös' saÄz in die
:lltrafte,r oer Jpracne von (lPnrgeiueD Herzen der Beteilieten värtöet. Gianotti$t qr Jeoer Jzene zu .norel' .]Y.a: vtele eibt diesem Gesöhehen riun wieder
ne9-tl$e tneaterDesucner vrerlelcnt als ileiten Raum _ und damit seiner Re-Bu{Tt JTprPden -öqT--.-:T.zlI:l ä;}iihdt ;satai"nä-rvrämente der
an Mvthologie-etwa - i:tg:glt-ry:I fl"1"I-oog-u"d dem Musiker Hanspeiä
111 9:l tb:19,T ve*ürzgq soldern ilÄä"-A; Mäcft:hi:di;mit den ei_

li':T ?:g:Yry_T tur_einen..atmgn- gens auf diesen Änlass hin gebauten
den 

- 
Knythm-us unq damrt tür, etne fuVtnmit_ und Klang-Instrumenten

lp^':^Y"i:f $: ::L{:t$cht und. zu- äiei"-r"e"i"*"g 
",tü"gät"".-q,:t"tt,9:!,"2:l:luY,"-t 

"YlT 
tfttly Der Abend k-ann däaus, auch wennern mltoenKences veflolg"l ft,t u9: sich die weiss gewandeten Mädchen

schehens in seinem Kem, um den es il;Jb" allzu hübsch-dekorativ in die
:!f,1 *:T{".i"."*S.fg trly_,: H;,"ildd;;-äiipiJ,Jü'i"a *i,r.:
E:.1.-::Tj,T, ttl_1t"_Y^o":o31c:_"_9t81- ,tich aktives Mitgehen'vermissen tassen,De rpngerues' mre *T',,1:,T1L1" nur gewinnen, -zumal Gianottis Ftih-

lllil"t,3ff T,f m;f#"*Fji'S; m1H :tf:nmg ?]jiä,6ilff
ä,#lffiJäl litil ff Ä[l$ f:i?: ll;n'If ;L'$im***#*,A3:tle^""1,^Iid^-,r-'IT.l",-hH^1"1":d{T-cililfi 

"*E;'püäi-oo.Ä-*"'*"-massrgt' sonoeT aucl lJloas cen.ver- sikalische Arbeit zeus,t. samt ihrer
H' f^".t :111' :: |t |lt, ^l"i 9!1"19?: umsetzung durch die b-eieiligten Mäd-
lil-llh 3]1t-|{ "tg:t*,Tf 

oo^:TLl-t chen, von 
-sehr viel Einfühluigsvermö-slnnvoue ulnere öelrerung erteben gen.lässt' ,...,: ,:t ' ,i' '' Paolo Beniardi hat ^als äusselen

Rahmen eine: weite Hain-Landschaft
Gian Gianottis holog, , :r' i 'i'i'rl .t' t . weichen, rrwattierden- H_ugeb g"l: ' 'worfen. 

HintCn wird iliesö Landschaft, Zwei Zusätze Gianottis sind nicht begrenzt durch einen ebenfalls weisien
allein durch dieses BedtiLrfnis der Klä- Rrihdhorizont, unter dem das Blau des
rung zu begrü,nden: Gemeint sind der Meeres zu sehen ist. Ein einziger Zweig
ei'wähnte Prolog und der Fins4tz sins5 steht ftir das, was Goethe den <rdicht-
Mädchenchors. Das Eröffnungsge- belaubten HainD nennt, in dem der von
,dicht, vom Regisseur selber verfasst den Furien verfolgte Orest seinen Frie-
und von Petra Jeup als Klytainrnestra den finden soll. Bei den Koqtü,men
in einem von schwarzen ffiegern be- ' herrsbht, ebenfalls Weiss vor, selbst bei
völkerten Heerlager gesprochen, ein Thoas und Arkas, nichtjedoch bej den
Fluch auf Krieg und Lüge, ist im beiden jungen Männern Orest irnd Py-

lades, die in eine d" U"*t overaits 
I 

ur. ,rur" gelehnt sitzend, scheint mir
geschnürrt sind. I ., da eher Resignation.anzudeuten.

Gian Gianotti l&t in ieiner Insze_ Willy Dürikel ist die Rolle des Thoas_
nierung auch in d* sprachlichen Ge- . Begleiters Arkas anvertraut, die er mit
staltun! Wert aufl pizuttiöhtceit und I Anstand, wie es der Text verlangt, ge-
Klarheit; das Worl findeti;so immer I stattet.

H:fl1,Y1',ä:1YS$"# #:'f:T3; I o.oi und pvrades

bekanntesten Zitate unterspielen und ; Die beiden jungen Griechen Orest
zurücknehmen lässt.l und pyla{es. hdben im zweiten Akt ih_

ai"r-ä-n,ilnui'uis,1ü;;il;fi;"ü;i wcrden, gefadgen -a e"rerürt,' i,ü
spiel ihr parzön-licd-zurückhaltend, Gesclehel gQschleudert,- tollen und

Heidi Maria GJöXfner, diö lphigenie j ren stärmisciqt v€r'ryI-{,I1en Auftritt. Sie
uhd gefqsselt, ins

ler weiten Erinne-
träd :stetcört 'dann

p_urzeln in -dfr weichen Hügel des
Hains. p"t ne{ nach Luzern velpnicn-

leiss, elei
rung herausholen l, uncl steigert dann i tlatns. .t?g tt"_q nach Luzern verpflich-
dieses Gedicht in grossem meiodischem ; lgte Fridtjof Splzenwald ist daSei ein
Bos,en bis zu seinä,Höheounkten. ps1 Orest, der d{n widersprüchlichsten
Sct'auspielerin sdfutet eö überhauol GefüNen offenf und deutlich Ausdruck
ihrer Iphigenie lenli hohe Mass ä gibt, der gich $ innerer Erregung win-
Sprachkultur,mitar$eben, das ZEichen det qler^dfm F{eude und Erleichierung
ihrer inneren Konstitution wird und ins Gesicht gef{chnet sind. Dass eiihrer inneren Konstitution wird und ins G
damit Zeichen ihrer-auf innspsn Ein- seinel
klang gegffieten Überzeugungskraft. ]schwierigen
Auch w.enn Heidi Maria Glössner eine meistert, s€

auch in jeder Bewegung anmutige Schauspiele
Iphigenie ist,.so heisst dies nicht. dass ben. Oliver

sind. Dass er
all den Extremen

schwiengen Pfrt,iauch sprachlich sut
meistert, sei ds LeistunÄ des iune'en
Schauspielers 

/ 
bgsonders -. hervörge"ho-auch in jeder Bewegung anmutige Schauspielers /bpsonders . hervo-rge-ho-

l?fo',"T.;'.i"*?'trä"1'"tffiTi#"Tff I;SH.H"Y"#flfü#hJ.f;l1*
ffi'ff H*#ffi ff'l::"#"fi #Fäi9:ffi'tri:"#;sfi ;titti'xil:tj
S"ET{**-:SstuJ:tu:?=\;--ä'ä"'"ffif,1"iü'#X1ä**,*Die Geschichte des Fluch!s,.. der. u,rf Ensemble dem i;";;;äblikum
ihrer Familie lastet, _mag allzt }1üht :ll"abgerundere,stimmigäöhü#;;
+fi:x:,?"f #Tff fr *",:fi :'1ffi ilä:ä1,'trolä;:r5:-*i', jlf:,r'#
nen darauf allzu zurückhaltend und 41- fallen stiess. v'urvu 

'
sfanzisl[, und von Entsetzen oder Er-
schrecken ist da wenig zu spti,ren. Seine
besserön Momente hat dieser zu Beginn
eher blasse Thoas ohnehin im fünlten
Akt, wenn er ssine innere Verstörtheit
ob der erlittenen Enttäuschung zeigen,
wenn er das Schwert gegen Orest zie-
hen und beherrscht wieder einstecken
kann, wenn er, rüie Iphigenie vom ge-
planten Verrat berichtet, seine einsa-
men Runden um die Hägel dreht.
Überraschend rviederum -ug sein
Schlusswort klingen - nicht das rüde
'<So gehtlD, sonäern das' in Goethes
Text sicherlich versöhnt gemeinte und
von innerem Frieden, ja von einer Art

,,,Sanftheit zeugende <rl-ebt wohl!> War-
nings Thoas, im Abendlicht müde an


