
10 Stadt Luzern

f)er Ti'aum von Sein,
Did Luzerner Spielleute lassen eine
alte Tradition wieder aufleben: Mit
ihrer neusten Inszenierung <Das
Weite suchenr) von Paul Steinmann
wagen die Theaterleute den Schritt
unter den freien Himmel. Am Mitt-
woch (20.30 Llhr) bitten die Spiet-
leute aufdem Areal der Städtischen
Werke - wo früher die Gaskessel
standen - am Geissensteinring unter
der Regie von Gian Gianotti zur
Premiere dieses Stückes rund um
die grosse Auswanderungswelle des
vergangenen Jahrhunderts.

O Von Flavian Cajacob

Wir schreiben das Jahr 1817. Irgend-
wo in einem Innerschweizer -Dorf
darbt die Bevölkerung vor sich hin.
Die Zukunft erscheint als schwarzes
Loch. Arbeit ist knapp, der Hunger
qm s9 grösser, die Stimmung in cler
Bevölkerung angespannt. Die Dorf-
bewohner beginnen über den Sinn des
Lebens, ihres Daseins, nachzudenken.

Was wollen wir mit unserem Leben
anfangcn, heisst die erste grosse Fra-
g€, bleiben oder auswandern die
zweite. Längst schon ist den Dorfbe-
wohnern das Gerede über ein verheis-
sungsvolles Land namens Amerika zu
Ohren gekommen - der Traum vom
unbeschwerten Sein, von ErfüLllung,
Freiheit und Unabhängrgkeit hat sich
nächtens in den Schlaf der Männer
und Frauen, Bauern und Handwerker,
Akademiker und Gastwirte geschli-
chen.

Die Dorfgemeinschaft beginnt sich
in zwei La{er zu spalten; in"Auswan-
derungswillige und solche, die das
karge, unsichere Dasein in der ange-
stammten Heimat dem unbekannten
Abenteuer Nordamerita vorziehen.
Es beginnt ein Spiel um Angsre,
Hoffnüngen, Beziehungen und "Er-
wartungen.

Im Auflrag des Lehrertheaters
Theatermacher, Autor und Spiel-

leute-Mitglied Paul Steinniann
schrieb <Das Weite suchenl 1990 im
Auftrag des Lehrertheaters Möhlin.
Aus dieser Gegend waren um l8l7
viele Einleimische ausgewandert, um
im amerikanischen Norden ihr Glück
zu suchen. In Zusammenarbeit mit

Zwiegespräch - über was? An der pre-
niere wird man es erfahren können.

Bilder Ftavian Cajacob

Luzerner Spielleute bitten am Mittwoch auf dem Gaswerkareal
Steinmann und dem Bündner Reeis-
seur Gian Gianotti erarbeiteten ?ie
Spielleute in wenigen Wochen eine
neue, relativ ortsneutrale Inszenie-
rung. Gian Gianotti: <Die Hand-
lungsstätte ist irgendwo in der Zen-
tralschweiz angesiedelt, von wo aus in
den Jahren um l8l7 ia auch viele Fa-
milien ausgewandert ;ind.D

Die Fassung der Spielleute basiert
auf dem Alltag von achtzehn ver-
schiedenen Dorfbewohnern, denen
sich allen die Frage nach dem Aus-
wandern stellt. In einer Fensterkette
von dreizehn verschiedenen Szenen
stellen sich die einzelnen Dörfler vor,
erzählen in Psychogrammen aus ihrer
Vergangenheit, äussern itue Sehn-
süchte und blicken in die Zukunft.

Trotz dem Zeitsprung von beinahe
zweihundert Jahren wollen Stein-
mann, Gianotti und die Luzerner
Spielleute einen feingesponnenen Be-
zug rJr Gegenwart herstellen. <Jeder
Zuschauer wird in irgendeiner Figur
aus (Das Weite suchänl ein Spiefel-
bild seiner selbst finden>, erläutert
Spielleute-Obmann Franz Koch.

Im weiteren wird die Thematik
rund um das aktuelle Flüchtlingswe-
sen in einer ganz ungewohnten Form
aufgegriffen: Waren es frü'her die
Schweizer und Schweizerinnen. die
auswandern wollten oder gar muisten,
s_o empfinden heute docli viele, dass
die Schweiz zu einem eigentilchen
Finwandererland geworden-ist - wie
damals Nord- oder Südamerika, deckt
Paul Steinmann die Kehrtwendung
äuf. Trotz Wohlstand und vollen ReI
galen treibe es, so Steinmann, heutzu-
tage aber auch immer noch viele
Schweizer hinaus in die weite Welt,
auf die Suche nach einem Land, das
schlecht beschrieben werden könne,
das Weite verspreche und Sehnsüchte
erfüllen solle. Wie schnell man auf
dieser Suche indes wieder in neue und
alte Abhängigkeit geraten könne, zei-
ge das Stück ebenso auf wie die Tat-
sache, dass zu Beginn eines Neuan-
fangs Wünsche und Hoffnungen stär-
ker wiegen würden, als alle A--ngst vor
Unbekanntem, Unsicherheit und Un-
ordnung.

Der Tradition treu geblieben
Mit der Wahl des Areals rund um

den alten Gaskessel am Geissenstein-
ring als Spielort bleiben die Luzerner
Spielleute einer alten Tradition treu:
Dem Freilichtspiel. Geradezu präde-
stiniert fUr da-s schwermütigei zum
Nachdenken anregende Sc-hauspiel
nimmt sich das Gerippe des riesieen
Gaskessels und die söhwarze, von-öl
getränkte Erde aus. <Wir spielen so-
zpsagen auf unfruchtbarem Boden, an
einem langsam aber sicher verfalien-
den Ort der IndustrieD, stellt Franz
Koch fest. Die Grösse des Spielortes
signalisiere zudem das Gefti,trl eines
verlassenen, suchenden Menschen in
einer grossen, weiten Welt, stellt Gian
Giangtli einen Bezug des Spielortes
zum Inhal des Stückes her.

Keinesfalls Nostaleie soll hineesen
die Begleitmusik voä Dodo Lütfier,
welcher dreizehn Variatonen des alten
Guggisberqliedes ausgearbeiret hat,
darstellen. Die Melodiön verkömerten
vielmehr die Utopie, *elche aiä Äuy
wanderer zum Schritt über die Gren-
zen- bewogen habe. sagt Komponist
Luther. Eine Utopie, d-ie für riranch
einen letztendlich im Desaster seen-
det habe. Oder umgekehrt in nüttio-
nenschwerem Geldsegen.
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Ertiillung und Freiheit
zur Premiere von Paul Steinmanns <Das Weite suchentl

Pavillon: Noch drei Einsprachen hängig
fyc. \!it ihrer diesjtihrigen produk-
tion <Das Weite suchen-ri wagen die
Luzemer Spielleute nicht einzie _
aber auch nicht zulelzt - ilüer
eigentlichen Obdachlosigkeit wegen
den Schritt unter den ireien Him-
mel. Franz Koch, Obmann der
Spielleute, hofft, dass der Bau des
neuen Pavillons am alten Standort
bis Ende Jahr verwirklicht werden
kann.

Noch sind gegen das Bauproiekt
.t*.oqh {r.i tinsprachen haneJg.
<Einige Bedenken 

-betreffs 
Kanäü"-

sationsansch_luss und der Verleeune
von Leitungen konnten wir be"reiti
q.usschalten, hier haben wir eine
Uberarbeitung, des Konzeptes vor-
genonunenD, betont Franz Koch.

Zwei weiteren, privaten. Einsprü-
chen will man mit Kompromiisen
entgegenkommen. Koch:'(Wii-l;:
ben uns mit einem Rechtsanwalt an
einen Tisch gesetzt und ein papier
ausgearbeitet. in dem wir den 

'ein-

spruchstellenden Anwohnern versi-
chern, gewisse Konzessionen einzu-
gehen. Das Resultat soll sich in den
nächsten Wochen zeigen.D,
_ Um die Finanzierüng d., ,reu.n
Spielleutepavillons grösitenteils aus
eigenen Mitte_ln zu bewerkstelligen,
liessen die Spielleute durch äen
Künstler Hans Schärer eine signierte
und mit einer Auflage von üchzie
Stück limirierte Kalt-nadelradierun!
anfertigen. Sie ist zum preis voi
sechshundert Franken erhiiltlich.


