
Gian Gianotti inszenierte in Luzern
Es ist eine heruntergekommene Industrie-
landschaft, leer ragt das Gerüst des Gas-
kessels über dem abgesenkten Behälter in
den Himmel. Wo der zweite Gaskessel
stand, gibt ein Halbrund eine Arena frei,
über der sich die Zuschauertribünen erhe-
ben. Wäre zu Anfang nicht noch der Ver-
kehrslärm vom Geissensteinring her und
aus den offenstehenden Fenstern eines
Nachbarhauses die klatschenden Geräu-
sche der auf die Matten geworfenen
Kampfsportler, nichts unterschiede die
Wirklichkeit von der Illusion.

Von schlechten Zeiten und der Sehn-
sucht nach besseren, von Auswanderern
im vergangenen Jahrhundert handelt Paul
Steinmanns <Das Weite suchen>. Der
Bündner Regisseur Gian Gianotti insze-
nierte das Stück mit den Luzerner Spiel-
leuten, Ruth Schürmann besorgte die Aus-
stattung. Spielort ist der alte Gaskessel am
I-uzerner Geissensteinring.

Franz Kym, der Leinenweber, kommt
ins Dorf zurück. Die Fabrik, wo er Arbeit
fand, wurde geschlossen, denn aus Eng-
land kommen billigere Stoffe. Noch hat
der Tischler Fridolin Müller eine Leiter in
Arbeit, aber danach wird es bald zu Ende
sein. Dem Schlosser Michael Metzger geht
es nicht besser. Düstere Zeiten sind es, die
ans Auswandern denken, von der Weite
träumen lassen" Paul Steinmann zeigt in

seinem Stück eine Handvoll Menschen in
einem Dorf, skizziert ihre Situation, macht
ihr Innenleben sichtbar. Es sind lebendige
Figuren, denen wir die Not wie die Sehn-
sucht abnehmen.

*
Cian Gianotti zeigt rnit den Luzerner
Spielleuten eine ruhige, verinnerlichte
Aufführung. Sprühende Szenen lässt er
entstehen, wenn die Hochzeitsgesellschaft
für eine kleine Dauer die Not vergisst,
feiert und tanzt. Wenn am Ende- des
Stücks die Szene des sich wehrenden und
säbelschwingenden Wendel, der lieber
heim als nach Amerika möchte, nicht
bloss erzählt, sondern gespielt würde, hät-
te die Inszenierung noch einmal einen be-
wegten Akzent zu den ruhigen und schö-
nen Bildern, die Gianotti zu stellen weiss.

Das Gerüst des Gaskessels mit Treppe
und Laufstegen wird am Ende zum Aus-
wandererschiff, davor lagert sich das elen-
de Häufchen jener Auswanderer, die kein
Geld...nur die Hoffnung haben und auf
eine Uberfahrgelegenheit warten. Das ist
ein malerisches Bild, wie im Film, und
über dem Bireggwald geht der nahezu
volle Mond auf. Die Inszenierung setzt auf
die Schönheit, auf die leisen Töne.

Manchmal sind sie zu leise, die feinern
Töne, wenn die Figuren aus dem Stück

heraustreten, aus dem Später erzählen, der
Zßitim neuen Land, oder von ihren Grün-
den reden, zu gehen, zu bleiben. Es ist eine
technische Schwierigkeit, die zuweilen
auch die Bewegungsabläufe stört, weil ein
Schauspieler, eine Schauspielerin sich zum
unauffiillig montierten Mikrophon stellen
muss. Die Lautsprecher sind entweder un-
günstig plaziert oder dann ist das Akkor-
deon von Adrian Blum, der die Monologe
wie die Lieder mit elegischen, leisen,
schwermütigen Klängen untermalt (Mu-
sik: Dodo Luther), zu laut verstärkt. Auf
der linken Tribünenhälfte jedenfalls sind
die Texte öfter kaum zu verstehed.

Die Schauspieler sind ausnahmslos Lai-
en. Und es ist. bei unterschiedlichen Schau-
spielerleistungen, die unter ein ausgegli-
chenes Mittelmass nie abfallen, eine Auf-
führung, die vom Ambiente des Schau-
platzes unter freiem Himmel profitiert,
wenngleich die akustischen Verhältnisse
davon beeinträchtigt werden. Ein Stück,
das seine Spannung wie seinen Gehalt und
dazu die leisen Töne hat. Auf das Leise
und Schöne, die Zwischentöne, hat Regis-
seur Gian Gianotti vor allem seine Auf-
merksamkeit gerichtet"

Un Bugmann

Weitere Aufführungen bei guter Witterung läg-
lich bis 11. September um 20.30 Uhr.
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