
Dienstag, 18. Oktober 1994 Nr.241
Lt,Eemet Zeitung 

-

<Vereinsamkeit> mit Unterhaltung und fiefgang
Neue Produktion der Luzerner Spielleute zum 60-Iahr-Jubiläum, Äorgen ßt Premiere



In ihrer ner€sten Produktion s€tz€n
sich di€ Lüzem€r Spiell€ute mil dem
Vereinslebcn auseinander. Das Slück
<V€reiNamkei$ nurd€ sp€ziell 8uf
das 60-JahFJubilöum der bekannten
Lri€ntheateryrupp€ hin g€schd€ben.
Es qibt nicht nrr Einblicke in di€
veröinskultur ein€s e€mischteo Cho'
res! sond€rn kreisl auch immer wie-
der um die Tiöume' Sorg€n ünd
Hoffnungen der darsn b€l€iligl€n
Menschen. Morgen isl Premiere.

pb. Hauprdarsteller von 
"Vereinsam'keil" isl €in gemischter Chor mit 23

Mitslicdern. der sein 60jahri8es Besle'
hpn f, i.rt l)ie Ges.hichre .]es Chores
iqt sleichzeitig dre Geschichte zdhlrei-
chcr Ernzelschrcksale. Ein Zauberer
umrahnl däs Jubiläumsprograrnm -
doch greift er bandfestcr als erwartet
in das (Stück, ein: Er.vezaubefi"
die Chormirelieder und brinsr sie in
ehe andere Stinrmung, wo die Indivi-
dueD plötzlich ihre geheimen Wün-
sche, Sorsen und Visionen preisgeben.
Diese eher suneale Ebene wird in
zahlreichen kleiren Szenen darge
stcllt.

Figuren selber b€stimml '

Snannend ist rller schor die Ert-
neliunq.se5chrchte des Stijckes. Die
einzelnen Stielcrinnen und spieler
qurden \on Autor Paul Steinmann
rufqetordert, Juf einem FrJgebugen
erntelne Fieuren mit bestrmmtcn Ei-
senrchatten und HJltunEen zu charak-
ierq.'Pn n,n,,f b:$ercnd entsarf
SieinmanD einzelne Biographien..Mit
diesen Vorlagen baben wir uns ausein-
rnderpesctzL. imoro!isierl und. wo
notra,-$eil(re Cedankef aüfecnom-
mei Der Grundre\t des Srücke! lJg
eßt ge8cn Ende August \or. Seitdem
hrben sir inrensi! gepLobt". sagt
Resisscü Gian Gianolti.

öianotli. der unter anderem auch in
Altdoü die vielbeachtete Produktion
<Attinghausen' inszenied hatte, ar'
heitctc schon 1992 mit Paul Stein-
mann und den Luzemer Spielleuten
zusamnen. Damals wurde beim alten
Caskessel däs Slück (Däs Weile
suchcn" auigeführt. Für die Ausstat-

tune (Buhne/Konüme/Requisiten) in
, v;P;\,dkeir- ,s Rurh S.hu,m.nn
besorsl. Sie hai mit ihren kreariven
Qualiiat€n hiesrgen Thearerins2enie-
runqen schon mehrmJls den erfri-
schenden Srempel äufgedrückl. Die
Produktionsleilung liegl in den Hän-
den von Franz Koch, den1 ehemaligen
Präsidenten der Luzerner Spielleule.

Ralliniert€ Bühnentechnik
Von Anfäng an seine tmpulse einse-

brachl hat auch der Luzerner Musiker
Dodo Luther. Er isr aüf veNchiede'
nen Ebenen für die Musikalität des
Stückes besorgt, die Rhythnen, die
Lieder. die Live-Musik, die aufwendi-
qen Toneinspieluneen. Eine besondc-
;P Hc'ä \fördenrnq wrrtetc ruf die
Biihnentechniker öenfalls alles eh-
renamtliche Schufter, die diesnal ei-
nen besonderen Spü^inn entwickeln
mussten, soll doch die Bühne beweg-
lich sein und schräggestellt w€rden

Seit Ende August inlensiv am Proben: Szene aus 'Vercinsamkeit" der Luzenet Spielleute.

könner. Einen riesiger Aufwand be-
deutete die Produktion schliesslich für
die 23 Spielerinnen und Spiele( alles
Laie., die acht Stunden an Tag
arbeiten und vielfach eine Familie
haben. wer den Probenplan genauer
betracbtet. der eng bekritzeh drei
Ouadratmeter gross im Pavillon an
de. Wand hängl. kann den geforder
ten Einsatz und deo tdealismus unge

Verein und Individucn
Als "Vereinsankcit ciD Stück

Unlerhaltungsabend, wird die Pro-
duktion aDgekündigt. <Däs Sttick be-
handelt iichl nür das Leben im
Veretu. sondern beleuchlel auch die
Erinnerungen, Träune, Angsle und
Visionen dcr Milslicdcr allcs Indivi-
düen, die ihre cigcnen Einsamkeilen
haben. was vielfach wiederurn erklärt.
warun sie vielleicht die Gemeinsam-
keil eines Vereines suchen', sagt der
Regisseur Es gehe im Srück aber nicht
darum, selbsläDdige Persönlichkeilen
auszüleuchten. Deren Innenleben soll
eher flasharlig zum Ausdruck ge'
bracht werden. Zu e^varten sind auch
zahlreiche Massenszenen in leicht
sürreälen Szenerien. Das Stück veF
sprichl Unterhaltung aber wohl
ebensoviel Tiefgang.

Laut Gianottj ist man jedentälls mil
dieser Produktion in verschiedener
Hinsichl "bis ao die Crenzen des
Machbaren lorgestosen,. nichr lur
bühnenlecbnisch und vom grosscn
peßödlichen Einsatz der viele! Ak
teure her. .Vereinsamkeit, ist auch
von der ftäsenz her eh schwieriges
stück.

So sind sälnlliche 23 Spielerinnen
und Spieler praktisch die ganze Zeil
iihe nf der Biihne D.s stellt nichl
zuletzt besondere ADfordcruDgen an
die Dramatürgie. Odcr an die Koslü-
mierung: Die Spielerinnen ünd Spieler
werden ihr Outfit verändcn. obwolrl
sie eigentlich keine Zeit zum UDzie-
ben hinter den Kulissen habeD. Wie
das fmktioniert und wirkl ünd alles
weitere: Das sollte män cbcn am
besten selber erleben.

Dic P'odukrior "verci'ßa'nkeit' rrd bß am 19.
Novenbft sespielr, jeweih Mitwoch, Frcirag ünd

Bis ah die Gr"nzen de' Machbaten votgeslasse4 : Pegßsert Gial G,ahotl


