
Vom ewigen Bessenvisser zum unbormhezigen Somoriter
Die Luzerner Spielleure leiern lhr 60jähriges Bestehen, indem sie das
60jährige BBtehen einesGemischten ChoF spielen. Sie sPielen damil
nicht das in eineh halben Jahnehnt bevorstehende AHV-Alter ihres
Ensembles - äber sje könnion es nicht genauer spielen, wenn sie es
räen, Paul Steinmanns Stück erlaubt ihnen die Oistanz, di6 erst Nähe
ernöElicht- und in der subtilen lnszenierung von Gian Gianotti spie-
seln sie ihr Thealerftachen umso iniensiver, ie mehr sie chorv€rkör-
pern. Die Musik Dodo Luihers hilft das SPiegelbild nicht rur an d€n
Fänd.rn brechen. Einschöner, packenderAbend.

Gian Gianott b.ingidas Publikum lm
schmuckos'nüchtem€n Faum des
Spieleute-Pavi ons vorerst einmal
n en6 l2st vdveLrrisrische Pösiiion:

Hans!eiW. Mose.Ehin9et

, l.Z /r.4f
Die Luzerner sdelleule ieiem ihre 60 Johre mh Poul Sleinmonns (VeEinsomkeit, kochiopf des Verelns. Da kommon

(l\,lenschen, die all6ln sind oder sich
aleln hihlen oder allein sein möch,
ien" (Paul Sleinma.n) zusammen,
linden sjch, geraten auseinander,
aneinander, vielleicht auch zueinän-
der, lügen sich Geschichten wieder
z! einei Geschlchle-auch w€nndie
einen sie so und dle andeenadeß
emplinden. Dass das übezeugi
v€dankt das Pubiikum Spleleinn6n
und Spialern, dia sich iordem 16-
sen, einem Autor enem Rogisseur
und €inem Musik6r. die zu iordem
wagen und viel6n, die das ihre
zum Gelingen m Hinlergtund beitra-

wälrrend Männlein und W€iblein aui
derT bnne ir6ia Plätze suche., Be-
kannte begrüssen und mleinander
plaldern, .p.oben" Sp€l€innen
und Speler aui d€i lnvehüllen
Bühne. was ihnen bevorsleht. Da isl
das und jenes noch 2! richlen, ob-
wohl es eigentlich Läng$ g€nchiet
jsl, der Zauberer repeUert den AblalJ
seinar Nummer: einma, zw€imal,
dremal, immer wieder lärifl das sel-
be Filualin wachsendem Slress ab.
Eln lelzres Mal wird der Aulmaßch
des Cho.s geprobl - lnd im ganzen
Publiklm ist ängsl ksin Zweilel
nehr, dass dertungen Frau, die sich
dabei stope.nd längelang auf die
Breter egt, das alch nachher im
Ernstlail passiert - Vereineb6nd,
wie erim Buch stehl, kabareltislisch
verschä.tt- Die elsien l\ilinui€i sind
Peß llage, der Verein nimmldensel-
ben auls Hom - n €in€r Form von
cemischlem Chor, die vislloichl vie-
lenod längst uberholi wahßchein-
lch aber €benso wenig auszuroiton
ist wie manche Anen von Thealer

luzemer spielleste
.Vereinsamkeit' vo. Pau Slein-

Regie: Gian Gianotti. [4usik Dodo
Luther. Lichir I'ilanin Brun. austal-
lung: Bul,h Schümann. Asslslenz:
Ursula Mahr. Bühn€nbau: Thomy
Büchler, Bäni Brun, Christi Fischer.
Produklionsleitung: Franz Koch.

Spielerinnen und Spieler Marlin
Amacher, Urs Bätlig, Otto Bemauer,
Mage Brun, Ußi Brun.weiss, Han-
nes Eggermann, Alban Fischer, Bea
Flücklger, Nynked6 Haan,l€n€ lba'
nez-Bucher, Pelham Jones, B€naia
Käin. Slephan Kelz, Rita Mäder
Kempl, Kathdn Mülle., Nlaßus Oe-
her, Simon Oehen, Rulh Pfrster,
Beat J. Reichin, veronika schmidt,
Felix vonwartburg, sara w€chsler,

Premie.e: 19. Oklober 1994 (Uraut
f Lihrung), Spielleule-Pavillon L!zern-

ver6in. Nalürich ist es die junge
Frau, die beim Einmarsch gestolpert
ist. die nun die Noren iallen ässi und
damit das ganze wohlgeprobts Bid
zertnimm€rl und sie dari mil dem
im iaschen (und damit ichligsl€.)
Aug€nblck geschmelterlen "Ja",
das den Choran der ichligen Slele
zusammonschweisst, wie es der gol-

denst€ Kranz an einem Sängerfest
nichi vermöchte. sie darf also mit
dem geschmeftenen daD im uneF
wünschien Augenblick auch den
Vorhang bamhePjgen Wohlklangs
vor der Vedogefheit des vatedändi-
schen Texles wegzehen.
Und dann kommt derZauberer, und
wie es b€isolchen ebenlalls zur Tra-
dilion g€hört, geht der Tick schiel
zum wohl des (fikliven) Vereins-
abends und des Publikums. däs nun
plötzlch dem n lndividuen und
Gruppen zeßplilieden Cho. gegen-
Übersiehl - Menschen also und nichl
mehr elner mehr oder weniger aul
Konventionen .ormiert€n Masse,
Dass der lestgefüg1e Boden, der
auch bei sängem die Brelt€r bildet,
di6 die weli bedeuten, slch bedroh-
lich zu. Schräge neigt, auf de€n
Schiele die GeJühl€ rulschen, ist
nicht das leEte oeiail der vetuand-
l!ng,
Die Spielerinnen und Spieler leben
jetzi in der Taumwell, ln der Wift.
lichkeilen schärfer ei@nnbar wer
den als im Zusiand des Wachseins.
oie Erkennbarkeil wid versi.id<t
durch die sublile Gestallung derveF
schi€denen Figuren ein€ßeits, ih€
Frlhrung durch die PräZsion von
Gian Giano$s lnszenierung änder
s€iis- und Dodo Luthers Musik, di€
bisweilen kLa. und deu ich im VoF
derqrund haLlt, ofl aber im Hinter
grund last nur noch ahnbarisl,
Die ceschichle blüht auf in G€-
schichren - Ges.hichlen de! Erinne
rung, wenn ebva €in Mann von s€i-
nem Valer €lzäl1Ll, der nur Vedi€rer
fotog€iie.te, di€ Geschlagensn an
Schwingtesten, wenn sie sich das
Sägemehlvont Rücken kloplen 6-
sen husslen und nun ln derAnslali
lebi, umgeb€n ausschliesslich vo!
(andoren) vediercm. Oder wenn di,a

Fra0 vom Theateßlück etzählt. das
vor Tehn Jähren äLs der Chor sein
FünLigsles ieierte, so iürchle ich
daneben ging, weil der Aktelr des
Seitensprüng elns sich derad dann

verheddede. der Partnerin ans Bein
zu greiien, dass sicn daaus eine
alondlüllende Peinlichkel srgab -
weiigstens in d* Einneruns derer,
dje das erzählt aber eben nicht um
der Erinnerung wlllen, sondem um
den Vorsch ag einerseinerzei! noch
nicht dem Chor angehörenden Frau
zu bodigen, die dem Gesang neue.
digs Theaier boigesellen wollie. Und
natü ich hat auch di6 Ve6ageFce-
schichte ihre Gegenwartsbezüge,
wenn der Sohn des Versaqer
Sammlers den aderon ih. Versa-
gen in Sachen gegenseiliger Oäen-
heii um die Ohren büllt.oer vedieb-
te jlnge Mdn t€hlt ebensowenig
wie die - selbstveßländlich in einen
anderen vedi6btojunge Flau oder
die I'&rtter jenes Glücklichen, der
nln dskiert, dass die Angebeteto
eben mil dem vorlieb nimmt, dersich
im Gegensai2 zu ihrn nicht vor dem

Beeindruckend isl di6 Konzenirali-
on, mlt der die Beleiligten von einer
Szen6 in dle andere. oft auch von ei-
ner Flg!rindieande.e, vonder Fgur
tn die Phdtaslik von l4askensze-
nen, ln choreoqrafisch ausqeklüsel
les Sewegungsspiel wechseln.
Dass der Texr wirld, als sei er den
BeteiLigren aus Cem Mund genonr-

men, lhrem Gehabe abgeguckt, ist
daraLri zunickzL{ühren, dass er das
eb6n .ichl ist, Wohl haben dio Betei'
ligtan sich Paul Steinmann, dem sle
den Auttrag ltu das Suck gegeben
haben, in lmprovsanonen vory€-
stelli-aberentstanden istdi€ Vona-
ge im Kopi des Atlors, ln der Dis-
kussion mii d€m Fegisseur. Beiden
gemelnsam isi d€r T.ick, jede Enl-
wicklung sozusgen zu lrüh abzLr-

b@chen, kaumje bis zum Ende aus-

sprechen und ausspielen zu assen

- als häüen sie sich das Rezepi von
Friedrjch Toöergs Tani6 Jolesch 2u

Hszen genommen, die den Edolg

ihr€r legendären K.auilleckein da-
mii begrundete, d6s sie eben im-

mar zu wenig davon g€machl und
damil die Lusl ihre. Esensgästo aul
mehr unbelriedigt 96lass€n habe.
So bleibl im Spi6l (rast) stels 6twas
otfen, kann das Publikum sich am
wod, am Spiel und an der Musik
nicht satliresn. sondem wird im-
ner und immff wieder dazu ani-
mied, ja genöligt, weilezudenken
und weilezuspinnen, was die da aui
der Bühne anreissen. Daraus ent_

sieht etw4, allf der Bühno und zw|
schen Bühne und Publikum, das mii
dem Tite (VereinsahkeitD lalsäch-
lich gelrotien wird: ds Hin und Her
individuellor Vorausseizungen zwi_

schen der Sluln€ii des ewigen Bes-

setuisseß und d€r peneiranlen Für-

sorge des unbamheEigen Samai-
ters - und das alles im Dampl


