
Sorgen, Angst und Tröume um Heimot und Auswonderung

Flucht aus der Not war zweifellos der wichtigste Grund für die Aus-
wanderungswelle, die im letzten Jahrhundert unzählige Schweizer-

innen und Schweizer über das Meer nach Amerika spülte. Paul

Steinmanns Szenencollage <Das Weite suchen> gibt dem Thema

eine dramatische Form, die auch weitere Facetten nicht ausser
acht lässt; Gian Gianotti hat die Vorlage mit den Luzerner Spielleu-

ten überzeugend umgesetzt.

"Geschichte" auf dem Theater ist anderen Worten: sie liefern nicht

nicht ungefährlich. Paul Stein- ab, sie spielen. Das hat gewisse

mann, der in Basel lebende Autor Konsequenzen - etwa dort, wo

und Regisseur, beweist im Um- die technischen Mittel mit ungün-

gang mit solcher Materie grosses stigen äusseren Gegebenheiten

Geschick. "Ohne Schuh" beF zusammenstossen

Hansueli W. Moser-Ehinger
"Das Weite suchen" ist Freilicht-
theater, und zwar im Sinne des
Wortes. Die Szene ist eingebettet
in ein Umfeld, das "mitspielb,. Da-

zu gehört nicht nur der Gaskessel
im Hintergrund, der im Laufe des

Abends zum Schifi wird, von den
einen erträumt und von den ande-

ren erreicht. Dazu gehört auch

das übrige Umfeld, vom Judoclub,
aus dessen geötfneten Fenstern
die mit Sportausübung verbunde-

nen Geräusche sich ebenso be-

merkbar machen wie die Motorrä-
der auf der Strasse. Das stört -
gewiss. Aber es setzt das, was
gespielt wird, auch der Wirklich-
keit aus. Und zu dieser Wirkiich-
keit gehört auch, dass mancher

"Transport", gelte er Worten oder

anderem, eben gestört wird. Dar-

aus entstehende Probleme lassen

sich zum Teil nicht schon in Pro-
ben erkennen, sondern erst, wenn

es ernst gilt. Kleine technische

Mängel, eine zu diskret eingestell-
te Verstärkeranlage zum BeisPiel,
wurden noch während der Pre-

miere konigiert - und andere lm-
ponderabilien gehören eben zu eF

ner Autführung, die aus der Enge

der Guckkastenbühne ausbricht.

Paul Steinmanns Vorlage ist eine

Szenencollage - und mit diesem

Collagecharakter sPielt auch die

(von der Ausstattung durch Ruth

Schürmann und die Musik von

Dodo Luther unterstützte) lnsze-

nierung von Gian Gianotti. Er lässt

den Figuren Luft, lässt ihnen Zeit'

Giqn Gionotti mit den Luzemer Spielleufen: Poul Steinmonns <rDos Weite sucheD)

hetzt sie nicht durch die Hand-
lung. So entwickeln sich im Dia-

log, aus der Zärtlichkeit ebenso
wie aus der Zerbrechlichkeit der
Beziehungen, Siiuationen und

kleine Nebengeschichten, die nur

so lange bestehen bleiben, bis sie
sich ins Ganze eingeordnet ha-
ben. Glan Gianottis lnszenierung
verstärkt dabei die Tendenz der
diffenzierenden Vorlage: auch die

"bösen" Figuren bleiben mensch-
lich, lassen durchschimmern, wa-
rum sie so sind. Daraus entsteht
nicht einfach KomPlizenschaft mit

ds1 "Realität,,, sondern innere

Spannung - und zwar umso

mehr, je ruhiger die Situation
scheint. Was dann ausbricht, sind
Entwicklungen, nicht BehauPtun-
gen.

Dass einzelne der beteiligten Dar'
stellerinnen und Darsteller einige

Mühe haben mit der Umsetzung
der lnszenierung, lässt sich bei

Truppen dieser Art nicht vermei-
den. Für die Qualität der Produk-
tion bezeichnender ais gewisse

Schwächen Beteiligter scheint mir

aber, dass auf der anderen Seite
enorm Wichtiges festzustellen ist:

auch die Damen und Herren, d6'
ren sprechtechnische und darsteF
lerische Routine sich nicht überse-

hen und überhören lässt. agieren
mit jener unbändigen Frische, die
nur mit letztem Engagement zu

erreichen ist. Das schliesst Kabi-
nettstücklein keineswegs aus -
doch alle diese Leistungen sind
immer eingebettet, führen weiter,
setzen zwat Akzente, werden
aber nie zum Selbstzweck.
Die Luzerner Spielleute sPielen

"Das Weite suchen" noch bis

zum 11. September. lhre Suche

lohnt weite Wege.

spielsweise, derzeit in der Produk-
tion des iheaters ond-drom zu se-
hen, vermittelt in der Geschichte

von drei Frauen in kurzer Zeil
wohl mehr von dem, was die Zeit

nach der französischen Revolu-

tion für die Betroffenen bedeutet
hat, als viele Jahre Geschichtsun-
terricht das könnten. Und zwar,

und das ist die HauPtsache, ohne
jede "Lehre" - einfach ("einfach"
ist gut...) durch die dramatische

Personifizierung. Ahnliches gilt für

"Das Weite suchen": an einigen

wenigen Personen zeigt die Vcrla-
ge, warum so viele Menschen im

letzten Jahrhundert aus der

Schweiz ausgewandert sind und

nicht nur das Weite, sondern auch

das Glück gesucht haben jenseits

des Meeres im Land der unbe'
grenzten Möglichkeiten. Die Sze-

nencollage hat der Autor für eine

Fricktaler Gruppe geschrieben; für
die Luzerner SPielleute hat er die

Geschichte lokalisiert und erwei-

tert, indem er einzelne Figuren in

.Fenstern" aus der Handlung her-

ausüeten, in einem Monolog ihre

Gegenwart refleKieren, Aus- und

(fiktive) Rückschau halten lässt.

Dass die Produktion in keinem

Moment auch nur den Verdacht
autkommen lässt, hier werde be'

lehrt, liegt allerdings nichi nur am

Autor. Die Luzerner Spielleute ha'

ben sich in sorgfältiger, konse-

quenter Arbeit als fähige TruPPe

profiliert, und in Gian Gianotti ha-

ben sie sich einem Regisseur an-

vertraut, dessen Stärke nicht zu-

letzt die Fähigkeit ist, die Möglich-

keiten der Mitwirkenden auszu-

schöpfen - ob das nun bestande-

ne Berufsleute oder Laien sind,

die sich erstmals auf dem Theater

versuchen.
*Laien, sind die Luzerner SPiel-

leute vielleicht von der formellen

Definition her - aber das hat hier

weniger zu sagen als die Feststel-

lung, dass das, was sie von

"gewöhnlichen" Laien unterschei-

det, nicht bloss die Routine ist. Mit


