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Die Luzerner S len <<Das Weite suchen>> von Paul Steinmann

Von schlechten Zeiten und der Sehn-
sucht nach bessereno von Auswanderern
im vergängenen Jahrhundert handelt
Paul Steinmanns <<Das Weite suchen>>'

Der Bündner Regisseur Gian Gianotti
inszenierte das Stück mit den Luzerner
Soielleuten. Ruth Schürmann besorgte
die Ausstattung. Spielort ist der alte
Gaskessel am Luzerner Geissenstein-
ring.

Es ist eine heruntergekömmene Indu-
strielandschaft, leer ragt das Gerüst des

Gaskessels über dem abgesenkten Behälter
in den Himmel. Wo der zweite Gaskessel

stand. eibt ein Halbrund eine Arena frei,
über be-r sich die Zuschauertribünen erhe-

ben. Wäre zu Anfang nidrt noch der Ver-
kehrslärm vom Geisiensteinring her und
aus den offenstehenden Fenstern eines

Nachbarhauses die klatschenden Geräu-
sche der auf die Matten geworfenen
tGmofsportler, nichts unterschiede die
wirkiichkeit von der lllusion.

Franz Kvm. der trinenweber, kommt
ins Dorf turück. Die Fabrik' wo er Arbeit
fand. wurde geschlossen, aus England
kommen billigere Stoffe. Noch hat der
Tischler Fridolin Müller eine Leiter in Ar-
beit. 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 lnnenleben sichtbar. Es sind lebendige
Figuren, denen wir die Not wie die Sehn-

sucht abnehmen.

Ruhig, verinnerlicht

Gian Gianotti zeigt mit den Luzerner
Soielleuten eine ruhige, verinnerlichte Auf-
führune. SprüLlrende Szenen lässt er entste-

hen, rienri die Hochzeitsgesellschaft für
eine kleine Dauer die Not vergisst und fei-

ert und tanzt. Wenn am Ende des Stücks

die Szene des sich wehrenden und säbel-

Eine Handvoll Menschen zeigt ihre Thäume
schwineenden Wendel, der lieber heim als

nach Änerika möchte, nicht bloss erzählt'
sondern eespielt würde, hätte die Inszenie-
*trs noih einmat einen bewegten Akzent
ru ä"n ruhigen und schönen Bildem. 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 j-ener Auswanderer' die-kein^

Geld. nur diä Hoffnung haben und auf
eine'Überfahrgelegenheit warten. Das ist
ein malerischel Biid, wie aus einem Film,
und über dem Bireggwald geht der nahezu^

volle Mond auf. Die Inszenierung setzt aut

die Schönheit, auf die leisen Töne.

Schwierigkeiten
Manchmal sind sie zu leise, die feinern

Töne. wenn die Figuren aus dem Stück

heraustreten, aus dem Später erzählen, der
Zeitim neuen Land, oder von ihren Grün-
den reden. zu gehen, zu bleiben. Es ist eine

technische Söhwierigkeit, die zuweilen
auch die Bewegungsabläufe stört, weil ein
Schauspieleq elne Schauspiglerin sich zum
unaufl?illie montierten Mikrofon stellen
muss. Diä Lautsprecher sind entweder un-
sünstis olaziert oder dann ist das Alkorde-
ätr uoä'Ad.i* Blum, der die Monologe
wie die Lieder mit elegischen, leise schwer-
mütieen Klänsen untermalt (Musik: Dodo
Luthär). zu liut verstärkt. Auf der linken
Tribünänhäilfte jedenfalls sind die Texte öf-
ter kaum zu verstehen.

Die Schauspieler sind ausnahmslos
Laien. daruntei so bestandene alte Hasen

wie Margrit Brun und Rita Maeder-Kempf,
die ah Salome und Teresia ein Kabinett-
stück zeisen. Die zwei alten verhärmten
F.uu.n, d'eren einzige Freude das wettei-
fernde 

-Keifen 
bleib't, setzen einen erfri-

schenden Farbtupfer in die Inszenierung'
l)em einstisen- Napoleon-lnfanteristen
Waldmeier (öeorges 

-Brunner) 
gerät die

Farbe, die är mit seinem Uniformrock
t aet. ulltu derb. Wenn er in der Fabrikan-
tenliih eindringlich wird, beginnt er zu

schreien. Eine Spur zu zurückhaltend ist

t"b""drg" ng**, aeoen wir die Not wie die Sehnsucht abnehmen, schöne Bilder'

U" nugiS."oiCian Gianotti zu stellen weiss' Bild Peter Ftschli

als Fabrikant Urich und Sandra Wüthrich
als dessen kinderlose Frau Elisabeth.

Es ist, bei unterschiedlichen Schau-
soielerleistungen, die unter ein ausgegli-
chenes Mittel-mass nie abfallen, eine Auf-
fiihrung, die vom Ambiente des Schauplat-
zes unter freiem Himmel profitiert, wenn'
sleich die akustischen Verhältnisse davon
6eeinträchtigt sind. Ein Stück, das seine

Soannuns wie seinen Gehalt und dazu die
leisen Tö-ne hat. Auf das Leise und Schöne,

die Zwischentöne hat Regisseur Gian Gia-
notti seine Aufmerksamkeit vor allem ge-

Heinz Küngs Wendel, seine Anfangsszene
vor allem glht fast völlig unter. Schwierig-
keiten, mii ihrer hohen Stimme durchzu-
komrnen, hat auch Mascha Altermatt im
Spottlied ,aufl den Oberamtmann Fischin-
gör. Sie veilegt sich auf den Sprechgesang.

Hans Eggermann spielt den Fischinger
mit dezenl-unterstriChener Beflissenheit,
etwas hölzem vielteicht' Am wendigsten in
seiner Rolle zeigt sich Beat Reichlin als

Michael Metzgeq Franz Koch kommt als

Fridolin Müllei nicht so recht aus seiner ei-

senen Haut heraus. Ruth Eglis Christina,
bea Flüclsgers Victorina und Irene Al-
banez-Buchärs Josefa sind wie die Maria
der Ursi Brun-Weiss Rollenbilder, die viel-
schichtig bleiben und damit nah am Leben.
Stilisierier spielen dagegen Peter Imgrüth

Die Luzemer Spielleute zeigen <Das We!!e-su-

chen> bis 11. September täglich bei guter Witte-
runs beim alten öaskessel am Geissensteinrirg in
Luzim (Bus 4/5 bis Steghof oder Tiefe)' Beginn
um 20.30 Uhr.

richtet. Urs Bugmann


