
Die Luzerner Spielleute feiern ihr 60-Jahr-Jubiläum mit dem Stück <Vereinsamkeit>

.letztes Mal ihre Frisur: "Ech wär froh,
eswär scho verbii - anu d Red.' Zwei
Männer versuchen rnit wenis Effole
- das über den Bühnenhimmel ge-
hängte Transparent niit dem Koozen-
motto, <Träumereien in Dur und
Moll',, in die Waagrechte zu brirsen. .

Hektik, Nervosilär und eine gereizte
Stimmung breiten sich aus wie 

'nandas von solchen Anhssen eben kennt.

"Wemner dar Prograrnn ned chönd
bewölti8e. de chömmer da Chor grad
uflöse . veßucht der sch$rzbefrickte
Chorleiter zu beruhieen, während
zweijunse Sanserinnen einen Blick rn
den masischen Zylinder des Zaube,
rers zu $erf€n veßuchen. Die Luzer,
ner Spielleute, eine crupp€ von 23
Innerschweizer Laiendaßlellern (im
Alter von 16 bis 60), haben die
Atmosohäre kurz vor dem Auftritt -
die sie wohl aüch aus e'A;e. Erfah-
runs kennen 1- sehr lebeisecht und
durchaus auch selbstkritisch eingefan,

Die Fe\trednerin prüft ein
Wirnschen, lon ihrer Verga n8e n he ir,
von ihren Sorped und Anssren- Ein
Junge aus de-m Tenor n;mmt ein
Mddchen äus dem SoDratr an der
Hand und petraut sich'endl'ch ihm
seine Liebe ;u sesrehen.

Gedicht über das All€insein
Das schüchterne Liebesseständnis

(d3s zun;chsr auf ein !rees Echo
slöst) bleibt die Aus.ahne von iler
Einsamkeit inmitten der Menschen ist
vor rllem die Rede. Als der ernzioe
schwrrze Därstcll(r des Ens€mbhs ;n
die Rampe tritt und in gebrochenen
Deursch ein schiichtes cedicht über
das Alleinsein spnchr, erhahen serne
Worte ernen beklemmendctr DoDoel-
sinn dre Einsamkeir des Mcnsthen
inmitten seinessleichen. aber auch die
Einsamkeit des scheinbar Frenden in
einer geschlossenen cesellschatt:
' Jerzt bist Du w€ir so wea / ünd .t,s
Gerühl iöd liät/ 

'sl 
zwiri4hin r,ipl.,,",r

Du/dhs"füll'ich äur rilit,Trirl/und
mache Pause nicht / und fülle auf und

fü11., Es ist eiDer der eindrücklichsten
Momente des Abends.

S€hr viele lNtig€,Szenen
Neben einigen besinnlichcn Ausen-

blicken aibr es sehr viele humorvö e.
lustige Szenen in dreser AuffLjhrunA
Aütor Steinmann und Reqisseur cir-
notti treiben deD Bruch ins Surreäle
immer weiter: Die verzauberten Chor-
mitglieder verlieren sich in Esenden
Fasnachtsstrudel, unvermittelt bevöl-
kert eine Arnada putziser Stofftier-
chen die Buhne, per Fernbedienuns
wird ein Auftrirt des iunacn Liebes-
prars rückw:ins sespuli. Dle .bwechs-
lungsreiche, äusseßr präzise Lichtre-
sie von Martin Biun so$ie die
phantasievolle Aussrartung von Rurh
Schürmann (lnil einer schtrchren,
prakrikablen Bühne und sehr vielen
ansprechenden Kostümen) sorsen für
schnelle Abläufe- vielFarbe und wirT

Schade, dass phasenweise ein Zuvrel
an inszenatorischen Hilfsmi eln (Na-
turgeräusche, elektronische HinteF
srundmusik) und an dramarursischen
Eintällen den Blick aut die cise;rliche
schauspielerische Arbeit erschweren,
die sich an diesem Abend wirklich
sehen lassen kann. Auch wenn i! der
rund fünfviertelstündigen Aufführunq
deshalb ein;ges vase bleibt, eibt ea
jcdoch immer noch senüaend Hohe-
punkte. etwä das mitreissend vorge-
Fagene Chanson lom "Francois vom
Vallee de Joux- oder die u;werfend
komische <HühneD GV

Dass einem das Lachen ab und zu
im Halse steckcnbleibl, dafür sorst
nicht zuletzt di€ von Dodo Lurher
komponierte Musik. Luthers <Schwei-
zer Lied von 1934, mit dem Text vön
Paul Steinmann ist ein musikalisch
hochinteressantes Stück. daneben
aber auch eine sublile, bilterböse
Persiflage auf den kitschigen Teil der
Scbweizer Folklore. Der Vollständig-
keir hrlber sei gesagl, dcss der Chor
im Jubilaumskon/err auch zwei drei
Lieder aus dem klassischen Reoer-
roire. so erwr e,nes von Mozarr, s,rüt.
' $.i'eR voßklluiscn: jcsci/s MnLwet', rr Eq
rf,d Srm\br un 2015 Uhr rbß 19 Nov.ß,hcri
voa. *au t M üsikforu d \\tssissa$e ?3, Ltr z.m.
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