
Vereint im Verein und döbh einsam
Seit 60 Jahren gibt es

die Luzerner
Spiell,eute. Zum

Jubildum spielen
sie ihren

Jubikiumsanlass.

a
Sie sind turchtbar aulserecr
Der zauberer rneDorie; n;h
einmal seine Nummer. das
'hansparent h:inst noch in-
nler schief und wird wieder se-
rade- rmd wieder schiefä-
nici{t. dre hasidentin F;si
noch einnal, wo sie sich hi;,
stellen soll üd ob die I'd$'
zut seir Die Luz€mer Soielleu-
t€ spielen ilre eisene 6bJalr-
Feier, sie haben sich dazu in
einen genischten Chor ver-

ln 5tü& wie iit Lehei

Die N€rvositrii ist nur Vor-
spiel, ea dreht sich in inrmer-
sleichen KIÖis. waillrend die
Zuschauer noch Plätz neh-

Sdrnoppdrüsse os dem
iiverehto lcil'.

men, dalu1 vird es Dlötzlici
emst, der Jubiiäü;sanlass
seht über die Büin€. "Es Zei-
che yo Wärtschätziq vo de
Laiekultü Ln ajjienteine.
sieht Frau P asideDtin in Be-
sucheraufmarsch, und der
Spielleutepalillon ist in der
Tat znm nemten voll. Das
Stück spielt wie irn Iaben. die
Züschauer sitzen da und sDie..
ler hsrnsnp'

$- oie Lurenel Sdelleüte zeiqerl

i . Bll'l Doninih Bd"-"",
*.1

[-
lb€rcr versteht sebe Kunst zu
gut: er veryandeli den sanzer
lchor, brinqt den Bod-en ;s
livanken und dre Wahrheit der
fieuen zun Vorschein. Sie
Frnd alte lereint in Vcran
lmd doch einsam und üer-
lannt m iher Elsenleitr ein
ffhönerVerein.
$ ure l-uzemer Sniellc,'re
{ind-mit Emsi und S;ass bei
der sache, das iuee liebes-
laar wjrd per Fembedrenuns
4och einoaL in die Szene se:
+hickt, iauit ruckwaäs
ql.icht die Satz€ von hiniF;

Gian Giamtti hat das Stii.k
inszeniert. Paul Sieinmann
schdeb der Text, den er zu-
sanmen Init d€n Spielern er- dr' h vom tuich an Einfziltenqr,d das Spiel 

'ur.an"hnaiaor laut€r Tiefsinn etwas
sch\!erftilliq. Aber vieliei.hf
waren sie wirktich furchrbar
!enös, und das SDial lvird in
den folgenden eriffLib.un""n
lerchtfussieer, setbstverst!;d

. Uß Bugtadna
Bb re.Nolemb€r, l&e'iMflw€fr Fre rod

üll"Tl:!:'sP'r*!%' * "' d.i

arbeitete. krth
hat phantäsiereich a
t€t und Dado Luther eine wi
ziee Ko etrtion von Liedcola-
sen konp{nierl. Sie eeben dasgedkomp{njert. S'e Aoben das
Gerusb dirses Siüclis Unt€r-,
haltunssrbend, ab, der ein-
mal ir} falnaclrtliches Xuntei-
bunt, dann in eine Zirkusvor-
st€llung, eine Plüschtiefträu:
merei alsartet, dann vieder
emst wird, B€gräbds und Dr-
inneronten vorführt. Der Zau-


