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(f)as Weite suchen>> vor dem Gaskessel
12. August: Prcmiere dcr Luzerrrer Spielleute nrit lleueln Stück

Nach einer l)ausc inr .Iubcljahr 9l rrnd
dem llrand ihrcs l)avillons inr lctztcn
Novembcr haben sich die [,uzerner
Spiclleutc wieder an cine ncuc Produk-
lion gewagt. Ärrfgeführt wird das Arrs-
wandcrcrstück <<Das Weilc suchcn>>

von Paul Steinnrann, tlas zurzeit vom
Bündner Regisscur Gian Gianotti ein-
studiert wird. Äls neuen Spielort für
ihre ltrcilichtau[[ührungcn hat dic
Laicngruppc das altc Gaswerkarcal
ausfindig genrachl.

Irür rlie Vorbcrcitung dcr ltroduktion
konnten sich clic Spielleute in cinctn Pa-
villbn arr clel Eichrnattstrassc ittstallicren.
Ilercits irn I'rcbnrar hattcn nrit l{cgisscttr'
Gian Giarrotti Volgcsprächc stattgclirn-
dcn, nachdern das vorgeschlagcnc Sti"ick
von P:url Stcinrnatlr scin Intcressc ge-
wcckt urtrl cr liir dic Irtszcnicrtrng zugc-
sagt hatte. l)cr Äutor', langiähriges Spiel-
lcute-Mitglicrl und heutc als freicr l'hca-
termaclrcr in Basel ansiissig, hat lnit ([)as
Wcitc suchcn>> cin historisierendes Stück
gcschriebcrr, dessen Thcnra sich gut in dic
Ccgenwart lrolcn lässt. Es lrandelt von
Einwohncrn eines Schweizer l)orfes, die
anno l8 l7 nach Amerika auswandern
wollten. Autor und l{egisseur Gianotti ha-
bcn das Stück, clas ursprünglich ltir ein
Lehrerthcatcr geschricbcrr war, liir die
Spielleutc bcarbcitet. l)er Ilegisscur iius-
sert sich schr positiv iiber das Stück, übcr
scinc kornpaktcn Szcnen urrcl tlic aul das
Wesentlichc recluziertctt l)ialoge.

l)robenplan rvie I'rofis

Cjian Cianotti ist tlcr Wunschrcgisscur
dcr Spiellcutc. I)cr l]ündner ar'lreitct nrit
Ilertrfssch:ruspiclcrn, Laicrr und gernisch-
ten Gruppcn, irr den Jahren l9116 und

Regieanweisungen dcs Bündners Gian Gianotli. Ilild Nique Nager

dies ein Zwiilfstunden-llinsatz ftir ihn
werde n.

Frslm:rls halrcn die Spicllcutc kcitt itus-
wärtigcs Probenlager organisicrt, wollen
das Gauze <professioneller> arrgehcn. Ilis
jctzt wuldc iln Pavillon an tlor Diclrrnatt-
strilssc gcpr'obt. Ircirtr gctttcittsanten
l)urchgehen des Textes ab Tcxtbuch, abcr
auch lrei im l{aunr, wo dic Szcncn skiz-
zicrt wcrtlcn. In cincr dicscr Szencn gcht
es olTentrar unr Strcitigkciterr zwiscltcn
den Auswantlcrcrn, dcr llegisscur lcgt
Wert claraul, dlss dic Spiclcl ihre l:nrotio-
ncn richtig zurn Ausdruck bringcn, dass
sie cine negative o<ler positive Stirnmung
spürbar machcn. Also geht lnan gcnrcin-

sam noclrnrals über clic Büchcr. I)ie n:ich-
sten Proben sollcn bereits draussetr vor
Ort stattfinden. ulrr die l)imeltsionen des
Bewegungsraurnes abzunressen.

Bühnenarena nrit Gaskessel

lhre Tradition, .ieweils cirrcn neuen
Spielort zu entdecken, habcn dic Spiclleu-
te auch dicstnal lviecler aufgcnorrmcn. Sic
spiclcn aulclem Arcal dcs altcn Gasrvcrks,
vor dern einzigcrr noch verblicbencn Gas-
kessel. We das ausschen wircl, zeigt clas
Modell, das Rühnen- und Kostünrbiltlne-
rin Ruth Schürmann gcbastelt hat. Irine
recht abcnteucrlich aussehende Freilicht-
Kulisse, vor der eine Tribünc ftir 250 Zu-
schauer errichtct wird. Noch diesc Wochc
soll rlcr Schottcr auf dcrn Spicltcrrairr lul-
gcschüttct wcrdcn, tlann kijtttrcrt rlic lrrci-
lultprobcn beginnen. Wiihrerrtl clcr l{c-
genzeit warcn die Spielleute natürlich
froh, dass sie ein Dach über dem Kopl
hatten - auch fiir das Kostümatclicr, clas
im hintcren Pavillonrar.rm einquarticrt
wurde. Die Kleider und Anztigc liir clie
Frauen und Männer clcs Auswandcrer-
Dorfcs hängen sclron last lcrtig an dcn
Wändcn, daneben die entsprcchcnden
Kostümskizzen. I)a der cigenc Funclus
verbrannt ist, haben Ruth Schürrnann und
Reginc Unternährer, die das Ressort be-
treuen, mit Umlindcrn uncl Kombinicren
von Leihgaben und lJestiinden der eigc-
nen Gardcrobe aus der Not eine Tugcnd
genracht. <Den historischerr llezug habcn
wir mit einigen biedernreicrlichen Elc-
mentcn hergestellt>, erlüutern die beiden
urrd lusscrr dic Nilunuschincn rattcrrt.

I)ic f)rerniere dcs Stücks <Das Weite
suclren> soll am 12. August st:rttfinclcn.
llis I l. Scptcrnber soll dann, rnit Ausnah-
me von Sonn- und Fciertagen, allabcnd-
lich gcspiclt wcrden. Das sind Möglich-
keitcn fiir 26 Aufftihrungen, wenrr tlas

1988 inszcnicrte er am Stadttheatcr l,,u-
zern <lphigenie> und <l)as grosse Wclt-
theaten. Er hat sich immer mit verschie-
rlenen M(iglichkeitcn und F-ormcn tles
1'hcaterspiels auscinandergesetzt, oltne
das laulc sorvieso nichts in scincm <kttl-
tullosen Heitnatkanton)), sagt der 'l-hea-

tennann aus Clrur. l)ic Luzerner Laicn-
gruppc bcindruckt ilrn durch clie grossc
Zalrl an gutcrr I)arstcllcrn. l7 Slriclelin-
rrcn und Spiclcr, <lic nreistcn votn ltarten
Kcrn dcl Spicllcutc, tttaclrcn rnit trci <.lcr

clics.jührigcn l)r'oclukliorr. Nach ihrcr Ver-
liigbarkcit hat clcl llcgisscur dcn Probcn-
plan aulgestellt: Ilinzclproben l'iir die Mo-
nologc, Zrvcicrproben, kleinc und grösse-
rc Gruppen. An vollbclcgten Tagcrr kann

Mil höchsler Konzentration lauschen zwei Mitgliedcr dcr Luzerncr Spielleutc dcn

Wetter inrrner rnitspielt [:,yo llot'lli


