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..\'ereinsamkeib> mit unterhaltung und riefgang
Neue Produktion der Luzerner Spielleute zum 60-Jahr_Jubiläum, Äorgen ist premiere



In ihr€r neuestetr Produktion setzer
sich die Luzem€r Spielleute mit dem
Vercinsleb€n aüseinander. Das Slück

"V€r€insamkeit,, wurde sp€ziell auf
däs 60.Jähr-Jubiläun der bekannt€n
Laienthestergrupp€ hin geschrieben.
Es gibt nicht nür trinblicke in die
Vereinskultü eines gemischt'en Cho-
r€s, sond€m kreist such immer wie-
der um die Träume, Soryen und
Hoffnungen d€r drran beteiligr€n
Mensche , Morgen ist Premier€.

pb. Hauptdarsteller lon .Vereirsarn-
keit ist ein gemischter Chor mit 23
Mitgljedern, der qein bOjährises Besre-
hen teicrt. Die Gerchichle.les Chores
ist gleichzeitig die ceschichte zahlrei-
cher Enuehcbicksale. Ein Zauberer
umrahnt das JubiläumsDroürmm -
do(h srertt er hrndfesler' 3ls-cruarret
in das "Stück" ein: Er <verTauherr,
die Churmitglieder und brinsr sre in
eine andcre StinrmunA. so die Lndr\i-
duen plötzlich ihre geheimen Wün-
sche. Sorgen und Visionen preissehen.
Diese eher nrrre.le FhenF sir.l in
zahlreichen klernen SzeneD darre
stellr.

Figuren s€lber b€slimnt
Spannend ist ällein schon die Enr

stehungsgeschichte des Stückes. Die
einzelnen Spielerinnen und Spielcr
wurden von Autor Paul Steinmann
autgelordert. auf einem Fragebogen
einzelne Figuren nit beslimmten Ei-
genschaften und Haltunqen zu cbarak-
ter;iere.. Darauf basierend entwarf
Steinm.nn einzelne Biosraphien. Mit
diesen vorlrsen haben;ir uns ausein-
andergesetzt. improvisiert und. wo
nülis, seitere Cedankun rufeenom-
m<n. Der Crundre)\r de, Stuc-kes log
erst gegen Ende August vor Seitdem
haben wir intensiv geprobi". sagt
Regisseur Cian cianotli.

Gianolti. der unter Änderem auch in
Alrdorf die vielbeachtere Produktion
(Attinghausen, inszenierl hatte. ar-
beilele schon 1992 nit Paul Srein-
mann und den Luzerner Spielleuten
zusanmcD. Damals wurde beim alten
Gaskessel das Stück <Das Weite
suchen, aufgeftibrt. Fit die Ausstar,

können. EineD riesigen Aniuand be
deutcte die P.odukrion schliesslich für
die 23 Stielerinfen unll Spreler. allcs
Laien. dre achr Srun,l.,r 'm r'"
arbeiten uod licl{ach eine Famifi;
lrben Wer Jcn Protenphn gennucr
hetrachtet, der ene be|titzelt drei
Quadratmete. uos; im Patit.n ,.
der wänd hnngi. krnn den aeforder
ten Einsatz trnd d(n ldealismus unse-
ixhr erahncn

V€rein und Individucn
Als <Vereinsankcil - ein Stück

Unterbnltdnpsabend, wird die Pn!
dukhon anq;kundist. , Drq Sluck he,
händelt nichl nur das LebcD im
Verein, sondern beleuchtet aüch die
Erinnerunsen, Traume, Ansste und
Visionen dcr Milglicder atle_\ tndrvr-
duen. die ihre eiscncn E,nsamke,ren
hiben. was vrelfac"h sre,lenrm -'kl.n
wärum sie vielleichl die cemeinsaml
keit eines \erernes suchen-, sast der
Regisseur Es sehe inr Srurk abei nrchr
ddrum. selbsrandioe Pe,(ön i. hkpi,Fn
auszuleuchlen. Deien Innenleben soll
eher U.sharrig zum Ausdruct cc
bracht \verJen. Zu eNarlln $nd au-ch
zahlreiche Massenszenen in leicht
surrealen Szenerien. Das Slück ver
spricht Unterhalrung - aber wohl
ebensovielTiefAäns.

Laut Giano|i isiman iellcniatls mrl
Jreler Produkt on rn icrscbiedener
Hinsicht "bis an die Crenzen des
Machbaren vorgestossen,, nicht nur
bühnentechnisch und von1 srosei
persöniichen Einsatz der vlel;n Ak,
teure her. <Vereinsamkeir> isl auch
von der Präsenz hcr ein schwierises
51ück.

So sind samtlichc 23 SDiele nnen
und Spieler praktisch die Aanze Zeit
über auf der Bühne. Das sielli nichi
zule12r b(sondere AntorderunsLn an
die DramJturgie OJer a di< Kostü,
mjeruns:Die Snielcrtnnen und SDieler
\erden ihr Oultir rerandern. o6woht
sie eigenlliclr keine Zeit zutn Umzie-
hen hinrcr den Kulissen haben. wie
das funklionierr und sirkr und alles
weitere: Das solltc man eben am
besten selber erleben.

Dic ltodukrioi !\'!reüsrnk.ir, lnd bis 
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Seit Ende August intensiv am Prcben: Szene aus "Vereinsankeit, der Luzerner Spiejteute.

lung (Bühne/Kosthme/Requisiten) in
(V€reinsamkeit), is1 Ruih Schürnann
besorgt. Sie hat mit ihren kreativeD
Quaiitäten hiesigen Theaterinszenie-
rungen schon mehrnals den erfri-
schenden Stempel auigcdrückt. Die
Produklionsleitung liegl in den Hän-
den \on Frdnz Koch. dem chemalroen
Pr:isrdenren der Luzerner Spielleuö.

RaIff nierte Bühnenr€chnik
Voü Anfang an seine Inpulse einse

bracht hat auch der Lüzerner Musiker
Dodo Luther. Er ist aüf veffchiede-
nen Ebenen für die Musikalität des
Stückes besorgr, dic Rhlthmen, die
Liedcr die Live-Murik die,,,fwend'-
sen Toneinspielungen. Eine besonde
re Herausforderung wartete auf die
Bühnentechniker. ebenfalls altes eh-
renarntliche Schufter die diesftal ei,
nen besonderen Spürsinn entwickeln
mussten, soll doch die Bühne beweg,
lich sein und schräsgesteUt *erd;n "Bis an die Granzen des Machbaten vorgestassen,: Regisseur cian Gianottj,


