
Luzerner Spielleute inszenieren ein Freilichtspiel zum Thema Auswanderung

Wem es nicht Passt)
der soll nach Amerika



De, Gaskesrel wird zum Überseedampfer, wir warten auf der Schifflände'



Die Luzerner Spielleute sind nicht aus-
gebrannt, auch wenn ihr Pavillon letz-
tes Jahr zur Brandruine wurde. Sie
spielen weiter: ihermorgen ist Premie-
re des schweizerdeutschen Stückes
<<Das Weite suchen>> von Paul Stein-
mann unter der Regie von Gian Gia-
notti. Weitergeführt wird auch die Tra-
dition der Freilichtspiele, Spielort ist
das Areal um den alten Gaskessel beim
Steghof Luzern.

/-t lühende Hirze und knisrernde(r i:il1:t'*xi:;t *?r i;!*t';
Lluzern, das Gerüst über dem alten Gas-
kessel verwandelt sich schon während der
ersten Szenen in einen riesigen ühersee-
dampfer. Die Stimmung des Wartens und

Von Eva Kramß (Tbxt)
und Peter Fischli (Bilder)

Harrens, des Auf- und Umbruchs wird
während des ganzen Stückes nicht wei-
chen. An einer halben Hand sind die letz-
ten Proben für das schweizerdeutsche
Stück (Das Weite suchen> (Paul Stein-
mann) der Laienspielgruppe der Luzerner
Spielleute abzuzählen. Noch fehlen die
Beleuchtung (Martin Brun ist seit elf Jah-
ren dabei und wird das in letzter Minute
wie immer noch auf die genauen Bedürf-
nisse abstimmen), die Mikrofone fiir die
Monologe, die Zuschaueftribüne und vor
allem die Kostüme. und doch ist die Sze-
ne schon voller Lebendigkeit.

Es gibt sie noch, die Luzerner Spielleu-
te - 1994 werden es 60 Jahre sein -. ob-
wohl sie vergangenen November 

'fäs-

sungslos vor der Brandruine ihres Pavil-
lons gestanden haben. Ubermorgen wird
die Premiere ihres neuen Stückes unter
freiem Himmel stattfinden. Freilichtspiele
haben bei den Luzerner Spielleuten Tiadi-
tion (siehe Kasten), und-.diesmal wird uns

einmal mehr ein faszinierender Spielort
präsentiert, den wohl die wenigsten je-
mals betreten haben, das Areal um den al-
ten Gaskessel in Luzern. Auswandem.
weg von der Arbeitslosigkeit und Armut.
Das Thema des Stückes wird sinnlich
spürbar in dieser nüchtemen Industrie-
Kulisse, die unserer Phantasie viel Frei-
raum lässt. Die Handlung spielt im Jahre
1817, als aus einem Teil des aargauischen
Fricktals zahlreiche Menschen nach über-
see auswanderten, wirkt jedoch ganz mo-
dern. Nur einzelne Versatzstücke, so die
Ausstatterin Ruth Schürmann, werden das
historische Moment anzeigen: ein Steh-
kragen aus der Biedermeierzeit, Holz-
schuhe, ein empirehaft drapiertes Tüch.
Heutige Flüchtlingserscheinungen werden
uns vor Augen geführt, ewigmenschliche
Wünsche nach Abbruch und Neuanfang,



(schweizerische) nach der Flucht vor cler
Enge in die vermeintliche Weite, die neue
Abhängigkeiten schafft.

Personen

<Me müesst sich öpper i d Nöchi näh,
wo eim e chli warm gäbd>, sagt Fridolin
(Franz Koch, vom alten Kem der Spiel-
leute), Anftihrer eines Auswandererver-
eins, und trifft damit fast ins Schwarze,
denn die stehende Hitze über der sonnen-
beschienenen Spielfläche lässt alle neun
Schauspielerinnen und acht Schauspieler
- zwischen 21 und 61 Jahre a1t - in Son-
nenbrillen und Sonnenhüten hinter Schal-
brettern, Kübe1n und kleinen Vordächem
kühlenden Schutz suchen. Hier läuft eine
heisse Probe im wörtlichsten Sinn, unter
der Leitung des Bündner Regisseurs Gian
Gianotti, der mit präzisen, knappen Wor-
ten trocken und zugleich motivierend sei-
ne Anweisungen gibt, immer wieder un-
terbricht, die Handlung gnadenlos rück-
spulen 1ässt. Die Spielenden besprühen
sich am Rand des Spielortes mit Wasser
oder lesen in ihren Textbüchern, verwan-
deln die Szene in die unterschiedlichsten
Schauplätze. fast ohne Requisiten: in Fri-
dolins Zimmerei, in das Haus der Hebam-
me und Krankenpflegerin Josepha, in die
Villa des reichen Fabrikanten Urich, in die
Dorfbeiz. Und zugleich stehen wir am
Bahnhof, an der Schifflände, gehören mal
zu den Auswandernden, mal zu den Zu-
rückbleibenden.

Wem es nicht passt, der soll nach Ame-
rika, es gehe halt immer auf und ab, sagt
der unsympathische Schürzenjäger Urich,
und das tönt doch ganz aktuell, dieses
<Wem es nicht passt, soll . . . > Peter Im-
grüth spielt zum ersten Mal und gleich
sehr eindrücklich bei den Luzerner Spiel-
leuten mit, ansonsten sind dieses Jahr we-
nig neue Namen zu entdecken. Da ist
etwa Hans Eggermann, der seit Jahren ge-
konnt in die Haut anderer Menschen
schlüpft und diesmal den Flüchtlingsver-
antwortlichen spielt, der die Leute am
Gehen hindert und am liebsten selber
auswandern würde. Oder Magi Brun und
Rita Maeder, die seit den späten fiinfziger
Jahren mit dabei sind und ihre Rollen wie
Profis spielen: <Deshalb kommen wir
ohne Psychiater aus, weil wir auf der Büh-
ne Gift und Galle loswerden können>,
feixen die zwei und verwandeln sich im
Nu in die zlvei keifenden alten Jungfern,
die auch einen Kahn nach Amerika erwi-
schen wollten und unverrichteter Dinge
wieder in die Heimat zurückgekehrt sind.

13 Fenster
Auf dem kleinen Rasenstück steht das

farbige Plastikdreirad der Tochter von
Dodo Luther, der für die Musik verant-
wortlich zeichnet. Die Handorgeltöne von
Adi Blum wirken wie Farbtupfer, akzentu-
ieren die Handlung unaufdringlich, lassen
Spielraum für die Gedanken der Zuschau-
enden. Und schnell ist spürbar, dass bei
jedem der feinen Einsätze der Handorgel
- im Rhythmus mit den Worten - eine
Spannung entsteht, dass die äussere
Handlung zu einer inneren wird, dass wir
etwas Geheimes vernehmen. 13 solche
(Fenster) unterbrechen die Handlung,
lassen sie einflrieren, und der Regisseur
ordnet die Spielleute spielerisch zu Stand-
bildern, damit die Innenbilder, diese
(Selbst-)Porträts voll zur Geltung kom-
men. 13 Variationen über das alte (Gug-
gisberglied> machen diese Stillstände,
dieses Umkippen auf subjektive Ebenen
erfahrbar.

Ein Stück über ewigmenschliche Wün-
sche nach Abbruch und Neuanfang,
nach der Flucht vor der Enge in die ver-
meintliche Weite, die neue Abhängig-
keit schafft.



Das Stück besteht nebst den 13 <Fen-

sterrr) aus fiinf <Bildem> mit den Titeln
Die Lage, Das Hochzeitsfest, Der Verein,

AuJbrüche, Warten.

Auffallend motiviert sind sie alle, die
theatralische Ambiance ist faszinierend'
trotz den inzwischen fünf Stunden Probe
unter tropischen Klimaverhältnissen' Re-

eisseur Gian Gianotti lobt. Berufsschau-

ipieler wären nicht bereit gewesen, das

durchzuhalten. Die Schienen seien gelegt.

an manchem müsse noch gearbeitet wer-
den.

Kurze Probezeit

So kurz war die Probezeit der Luzerner
Soielleute noch nie: knappe sieben Wo-
cüen. seit kurzem jetzt täglich. meist
abends. da neben den Lehrerinnen und
Lehrern .die meisten berufstätig sind".
bemerkt ein Mitglied der Spielgruppe in
emstem Bedauern.

Gian Gianotti, auch nach Stunden noch
stoisch ruhig - andere Regisseure seien

viel emotionlller gewesen, berichtet einer
der Schauspieler, und ein anderer ltndet
den ganzen Betrieb aussergewöhnlich un-
ne*6s -, zeigt sich zufrieden über die Ar-
beit mit den Luzerner Spielleuten. Diese
Laiengruppe, eine der interessantesten
der Sc]rweiz nach seiner Meinung' habe er

schon lange kennenlernen wollen. In den
bald 20 Jalhren hat er mit Laien eigentlich
nur in seinem Heimatkanton gearbeitet,
ansonsten inszeniert er mit Profis im In-
und Ausland. Schwierig sei bei Laien, die
technischen Möglichkeiten <herauszukut-
zeln>, bemerkt er in seinem klaren Bünd-
nerdeutsch, sie die Langsamkeit oder
Schnelligkeit einer Szene, den Schnauf
des StüJkes spüren und um die 50mal (bei
suter Witterung finden 26 Aufliihrungen
itatt) dieselbe öenauigkeit rekonstruieren
zu lassen. Erstaunliche Energien werden
da freigelegt, wenn Theater als Hauptstek-

kenpferd, als Gratisarbeit übrigens, betrie-
ben wird, ein- bis zweimal jährlich. Als
unmittelbarer und menschlicher auch be-
zeichnet Gian Gianotti dieses Zusammen-
arbeiten und will jetzt doch endlich den
17 Leuten und vielleicht auch sich selbst
eine Pause gönnen, leitet noch schnell
einzelne Spieler an, die Treppe am Gerüst
des alten Gaskessels hochzuklettern, im-
mer höher und <als würde es euch
schwindlig vor Angst> - <die hab' ich
auch sonst>, kontert von weit oben einer.
Und wir sind wieder an einen Schiffsquai
versetzt, weit weg von zu Hause und blik-
ken den kofferbeladenen Auswanderern
nach Eva Kramis

Luzemer Spielleute. (Das Weite suchen>. Stück
von Paul Steinmann. Regie Gian Gianotti. Musik
Dodo Luther. Beim alten Gaskessel, Geissenstein-
ring (Stegbof), Luzem. Ab 12. August täglich bei
guter Witterung (Tel. 180 ab l8 Lhr). Beginn 20.30
Uhr. Vorverkauf: MusiKorum, Weggisgasse 28, Lu-
zern. Eintrittspreise 15 und 20 Franken.Aufmerksam beobachtend: Regisseur Gian Gianotti.



Autor Paul Steinmann und sein Stück

<<Ich möchte in mir selbst das
Weite suchen>>

Der 36jährige Aargauer Paul Stein-
mann, Autor des Stückes <Das Weite
suchen>>, lebt heute als freier Theater-
macher in Basel. Als Regisseur, Schau-
spieler und Autor interessiert er sich
für das ganze Spektrum der Theaterar-
beit, wobei Theater für ein junges Pu-
blikum ihm besonders am Herzen
liegt. In Villmergen geboren, machte er
am Gymnasium Immensee die Matura
und absolvierte dann an der Theologi-
schen Fakultät Luzern ein Theologie-
studium. Aus dieser Zeit stammt seine
Beziehung zu den Luzerner Spielleu-
ten, bei denen er Mitglied wurde.

1978 spielte er in der Aufliihrung von
Dominik Bruns <Puurechrieg> mit, später
auch in anderen Inszenierungen. Er wirk-
te mit bei der Übersetzung des Stückes
<Jericho>, und zusammen mit einem Kol-
legen machte er Text und die Regie beim
Western <The Ballad of Count Town>,
der beim Spielleute-Pavillon aufgefiihrt
wurde. Einige der freien Theatergruppen'
bei oder mii denen er seit 1983 arbeitete,
starteten in der Innerschweiz oder waren
dort zu Hause: Theater M'A.R.I.A.' Bobi-
bibifax-Companie, Theater Ond Drom.
Heute ist er viel mit dem Basler Jugend-
theater tätig.

Von der Aargauer zur Luzerner Fassung

Das Stück <Das Weite suchen> hat
Paul Steinmann im Auftrag des Lehrer-
theaters Möhlin AG geschrieben, dort
wurde es 1990 uraufgeführt. Das Thema
Auswanderung war ihm vorgegeben und
hatte historischen Bezug zur Gegend des

Fricktals, von wo um 1817 viele Men-
schen ausgewandert waren. In einer Dis-
sertation liber die Auswanderung im Kan-
ton Aargau, erzählt der Autor, habe- er
nicht nui Aufschluss gefunden über den
politischen, wirtschaftlichen und sozialen

Hintergrund der damaligen Situation, sie
habe ilim auch den ersten <dramatischen
Knoten>> geliefert. Aus dem Bericht, dass

in einem kleinen Ort damals zwei Aus-
wanderer-Vereine gegründet wurden, liess

sich eine Geschichte machen. Natürlich
sei bei dem Thema die soziale, mensch-
liche Frage im Vordergrund gestanden, sie

erhalte dem Stoff auch seine Aktualität.
Frasen wie .Was ist die Weite?" - "Wel-
che" Gründe gibt es, fortzugehen?" -
<Was macht ein Land zum Traumland?>
stellen sich immer wieder neu.

Für die Spielleute hat Paul Steinmann'
zusammen mit Regisseur Gian Gianotti,
eine Luzerner Fassung des Stücks erarbei-
tet. Dabei sei es vor allem darum gegan-
gen, das an die Region gebundene Stück

leographisch zu neutralisieren. Neu ge-

schrieben hat Steinmann auch den An-
fang des Stücks, denn in Möhlin hatte
man den Einstieg ins dortige Heimatmu-
seum verlegt, die Folge spielte man in
einer Scheune. Den Unterschied zwischen
einer Innenraum- und einer Freilichtauf-
Iiihrung zu erleben, sei fiir ihn jetzt beson-
ders spannend, meinte der Autor' Eine
Neuerung sind auch die <Monolog-Fen-
steo, diJ er aul Wunsch von Gianotti ins
Stück eingebaut hat. <Es sind Reflexionen
der einzelnen Figuren über ihre individu-
ellen Erfahrungen, Erinnerungen und
Utopien. Sie geben dem Text zusätzliche
Tiefä>, kommentiert Paul Steinmann die-
sen Teil der Bearbeitung.

Was fasziniert ihn am Theater?

Das Theater habe eben mehr Interesse

an ihm gezeigt als die Kirche, meint der
sehr offen und spontan wirkende Autor
auf die Frage, wie ein Theologe zur Thea-
terarbeit kommt. Er könne das, was er zu
sagen habe, auf dem Theater auch lreier
un? luswoller realisieren. Inhaltlich inter-

essieren ihn in erster Linie die Menschen,
ihre Herkunft, Zttktnft, Sehnsüchte. Bei-
der Regiearbeit, ob mit Profis oder Laien,
interessiert ihn der Gruppenprozess, das

Zusammenwachsen im Spiel. Im Falle des

Gelingens strahle dieser Prozess auch aufs
Publikum aus. <Die Reaktion ist mir
wichtig. Zu TerleL tr g9t*ut ."\91*t,_
bei den Spielem und beim Publikum.
Dies ist sicher ein Grund, warum ich fürs
Theater schreibe . . . und keine Bücheo,
sagt Paul Steinmann. Würde er manchmal
anch gerne das Weite suchen, aus der
schweizerischen Enge ausbrechen? Doch
ja, meint er, manchmal wäre es schon gut,
etwas Abstand nehmen zu können von

O.t <<eig.*" Scfroffer. Fortgehen als

Flucht täuge allerdings nicht viel, man
müsse sich selbst ia immer mitnehmen'
Das Weite suchen möchte Paul Stein-
mann am liebsten bei sich selbst. <Mich
weiter machen für die Kunst' das Theater
und menschliche Beziehungen), sagt er'

Interview Eva Roelli



Der Autor Paul Steinmann interessiert sich für das ganze Spektrum der Theaterarbeit.

aa

Von der Gründ etzeit zttr neuen Ara
-lli. Initiant und Gründer der Luzerner Fine neue Ara brach in den siebziger

Soielleute war der fn.ut.ili"t*cnuf- Jahren an' als Kurt J'^Schildknecht -
i.i''""ä'"näöir..r,. öiLui Eberle. der zuvor am Luzerner Stadttheater als

tg34 mit 26 spi.ru.g.iiJrtäi' äi. Scträuspieter rätis sewesen - als Regis-

Laiengruppe gründete. tr'üärii i.Äii seur zu den Soie-lläuten stiess. Die Er-

auf derTradition der <Bruderschalt zur neuenrng begänn im August 1972 mit

dörnisen Kron, auf, di" ä;.ü;'i;iö äti nufiitttu"ne der "Ballade vom Eu-

ilä't?ji u"ui'ä.Ä"L"1..".tw.i"*"*, lenspiegel" im" Münzgässli' ein Jahr

Passions- und Mvsterien;;i.i;;;äühti spätär iolote 'Der Friede" nach Peter

te. Eberle, desse" Eh;il; Iiä;ig üutG unä Aristophanes' Neu war da-

Eberle-Giger als C.riuiö.i"--uofi mals auch die Vörgabe von Auftrags-

Kostümen und pfaf.utäi 
"*ir'"irtte, 

gtückgn. an einheimische Autoren'

fiihrte das Ensembte ,r"'ä.rä'ärioil Manfr:o ziifle mit <Die Mordnacht>

s.en. Sein Anliegen *"t' ;b;;'g;i;tli- und Dominik Brun mit "De Puure-

ähen Spielen, die vor 0."'üi"r.ü.i'oä.t .hri.g,'^u.tu.beiteten historische Stoffe'

iä'i<;xil;;r-ror 
-n"nur,ä;;' il;;. neinT s.tataer gab le75..mit "Gschlab-

auch das profane volts-'unä Freitictrt- ber>. sein Deb-üt als Bühnenautor. In

theater wieder aufleb." ,iliä.r.".^ vo" äi" Aktirritat.n der Sqielleute. einbezo-

den Inszenierungen der beiden ersten gen wurden aber auöh Musiker' Büh-

Jahrzehnte sei die Aufliihrung- von nen- ,und Kostümgestalterinnen und

Goethes <Faust ID lg4J'l;-Räh..n -gestalter, bildende Künstler und Foto-

der IMF auf dem W"i,täu*t il;h;l' g?uf*' *atne die Proben- und Thea-

in der die Spielleute *ä il;};;"ül i.iuro"it des Ensembles mit Arbeits-

soielern zrrsammenwirkt.I' 
-"iäopofO 

T?p..p.gn dokumentierten' Nach Kurt J'

if; ;:;i'.";ilJ'ä;;- F;ilär L-u-iJrner schiigtnectrt übemah men die Luzerne-

Kantonsschulprot.essor 'iväü.r""Fir.rrli rin o.lga Aazza und Alfred Pfeifer aus

ää Ni;;hi;i;uno oi. heuie-noch akti- züfich-die Reeiearbeit.

ve Schauspiel.rin rr4urgä'ü"i.r-ää. Eine.Speziäität der Spielleute ist bis

ä,ilh;;."si.-*ä, .in."'"E;;ä;;kr;t; heute d.ie Entdeckung und Aktivierung

Oskar Eberles und zähltää;ö.ü";- ".""i Spietotte geblieben,. womit sie

ffi;;;i;it.d.* a.. Spielleute' einen wesentlichen Beitrag leisteten zur

Nach dieser .rrr.n üi-äi.r.ü gau .r Belebuns der Luzerner Theaterszene.

bei den Spielreuten "".t"piä'äi"o'i Q.u 
tl",:lli.ln:1"^li:l:lil1';'y1:i";

$;#;li";:ääir,'äiiä.eit'.ui.n uut die nebenstehende Aulstelluns zerst'

i,e:ilä"äärt ,i';;;;;.'hi;''äi;-ö;pö; ä.'l'jq: Ensemble in dieser Beziehung

immer wieder, elnen "";;'Ld;iäu 
viel Spürsinn entwickelt' Das Areal vor

nehmen und die Spi"ft udiä"äit *f+ Oem dtten Gaskessel, der nach den Auf-

neren Experimentierstückänl'ftt' rr"- führungen im September abgebrochen

dertheater und Märchenöi.l.n'-io"ru- werden-.soll. ist das iüngste und unge-

führen. *Ohnlithttt Beispiel daftir'



Freilichtspiele und Grossproduktionen seit lg70
l":i. S!""k Autor Regisseur Aufführungsort

'e72 ;i;l;li1 i'**"*
und der dicken pompanne>

1973 <D.er Friede>, nach
Aristophanis r@urö Kurt J' scnrldknecht Münzgasse

1974 nOi. fr4
Stück

l2l5 ugschlagberu, Agftraesstä
1976 ,,trn..r.n*

-

1977 <Der Drache>) Icrrrcpni enr,,,,--- ^lt T t t << Dtef Ufacner> Ja*n"n
tntt

Druckerei

ielr> August Strindberg ----Äfred pf.1L, im Kreuzsaal in Messen1985 <Jericho> p"t..NolG
_ ^rrvö tt4lruEpul,

-

echtensteiger ,uo

-

-

rbert probst Kornmarkt1989 <Dramabsurdiade>

Musegg1ee0 :y.::ldavongekomÄ;;-"'-' 
ruvrlu' vvuuer uamr[e KreJcr Pavillon

1992 nOur W

Im November letzten Jahres ist der pavil_
lon der Luzerner Spielleute im Tribschen_
qrrartier einem Brand zum Opfer gefallen.
Wenn alles rund läuft, soll bis Eide 1992
der bereits projektiene pavillon_Neubau

!!e!r9". Trotz Versicherungssumme von
220 000 Franken sind desse-n Kosten aber
nicht gedeckt. Ftir eine Gönner- und Fi-
nanzierungsaktion hat der Künstler Hans_
Schärer den Spielleuten eine Kaltnadel-

Radierung geschaffen. Sie ist in einer nu_

lgn.erte.n und_ signienen Auflage von 60
Stück erhältlich.
Das Blatt kostet ohne Rahmen 600 Fran-
ken.

Geissensteinring


