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(<Iphigenier) im Luzerner Stadttheater - Drei Premierenbesucher urteilen

So macht die Klassik richtig Spass

Beat Haas,
Grafiker

- Mir hat's sefu gut gefallen. Ich
habe diese Inszeniärun{ sehr frisch
gefund,en, was immer däs sagen will.
.Ich schau mir selten Klassiker an,
aber so macht's wirklich Spass. Voi
allem die Figur der lphigenie ist aus-
gezeichnet gelungen. Heidi Maria
Glössner hat diese Rolle echt verkör-
pert, sehr natürlich, ohne dass die
Verständlichkeit gelitten hätte. Und
die anderen Darsteller sind keines-
wegs abgefallen; einzig das Spiel des
Wahnsinns bei Oresl war 'mir 

zu
akrobatisch, das stelle ich mir anders
vor. Und einzelne Dialoge schienen
mir unbegrtindet hektisch.-

Optimal dagegen gerieten auch das
Bühnenbild und die musikalische
Untermalung; gerade weil alles so
spärlich war, hat's mich angespro-
chen.

Jane Ottiger,
gauiri"u"unä Mutter

Diese <rlphigeniel ist sehr, sehr gut
gelungen. Mir gefällt vor allem die
Sprache Goethes, die ist einfach
wahnsinnig. Vor allem ist diese In-
szenierung gut gelöst, weil dank dem
einfachen Bühnenbild und der de-
zenten Musik die Sprache auch voll
zur Geltung kommt. Man kann sich
als Zuschauer wirklich darauf kon-
zentrieren.

Heidi Maria Glössner als Iphigenie
spielt ihre Rolle unheimlich gut, äuch
die beiden jüngeren Schauspieler -
Oliver Krättli als Pylades unit Fridt-
jof Stolzenwald als Orest - haben sehr
überzeugt; die beiden älteren Schau-
spieler {agegen schienen mir zu wenig
ruhig, das war zu gespielt. Gestöri
haben mich einzig die Kleider der
Soldaten, aber das beeinträchtigte
den Gesamteindruck nicht.

Walter Wirthensolur"
Ingenieur

Ich habe die <Iphigenierr auch
schon an einem grösseren Theater ge-
sehen, qnd ich muss trotzdem sagön,
dass diese Luzerner InszenieÄng
wirklich gut geraten ist. Zunächst hat
mir einmal das Bühnenbild in seiner
Einfachheit imponiert, dann aber
auch die Inszenierung als Ganzes,
auch wenn mir die Sprache zu Beginn
etwas langatmig vorkam.
_ Die schauspielerische Leistung war
durchs Band weg sehr schön, und die
!ö_sulg mit dieser Musikuntermalung
habe ich nett gefunden. Die Kostumö
- vor allem die Fallschirmspringer-
anzüge der Krieger - sind mal was
anderes, die haben sicher früher an-
ders ausgesehen, aber auch diese Lö-
sung isr möglich.
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