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Ein Untergang führt zu Höhenflügen

«Titanic» ist ein Musical, das hohe Ansprüche stellt. Die Laiengruppe Eigägwächs spielt es im Theater Uri emotional und spannend.

Musical «Titanic» in Altdorf: imposante Szenerie und emotionale Gesangsszenen. Rechts: Stefanie Gisler und Claudio Wipfli.

Roman Kühne

Das Schiff sinkt. Schattenhaft
biegt sich der Luxuskreuzer seinem Ende zu. Nur ein Umriss
auf dem durchscheinenden Vorhang – vor der verzweifelten
Menschenmenge. Das letzte
Mal türmen sich die Gefühle. Es
ist eine dünne Grenze zwischen
Leben und Tod. Sie setzt den
letzten Gipfel eines mitreissenden Abends. Die Premiere der
Theatergruppe Eigägwächs am
Samstag im Theater Uri bot ein
zweistündiges Paket lebendigster Emotionen. Und dies mit
einem Musical, das künstlerisch
hohe Ansprüche stellt.
In New York war «Titanic»
1997 der Abräumer des Jahres.
Und gewann den wichtigsten
Preis der New Yorker Theaterszene, den Tony Award: als bestes Musical, aber auch für das

beste Buch, die beste Musik und
die beste Orchestrierung. Der
Erfolg wurde zusätzlich befeuert, weil im gleichen Jahr James
Camerons Kinoepos erschien,
bis heute der meistprämierte
Streifen der Filmgeschichte.
Es ist ein ziemlicher Brocken,
an den sich die Urner Theatergruppe Eigägwächs hier wagt.
Zwar hatten schon «Big Fish»
und «Pippin», ihre letzten zwei
Musicalproduktionen, eine
Broadway-Vergangenheit. Mit
«Titanic» wird die Latte jetzt
noch ein Stück höher gelegt. Dabei handelt es sich beim Theaterensemble um eine reine
Laientruppe. Nur das Orchester
und das Leitungsteam ist professionell besetzt. Zum Vergleich:
Das Le Théâtre in Kriens oder
die Operetten in Arth und Sursee setzen mittlerweile praktisch vollständig auf Profisänger.

Kann eine Amateurgruppe da
noch mithalten?

Story ist bekannt, darum
Fokus auf die Charaktere
«Wir haben im Kanton Uri ein
grosses Reservoir an Talenten»,
ist Regisseur Rolf Sommer überzeugt. «Als Leiter möchte ich
dieses nicht mit Profis mischen.
Die Stimmung und die Ressourcen, die so angezapft werden
können, entwickeln einen ganz
eigenen Sog.» Ein Sog, der während des ganzen Musicals spürbar ist. Da ist einmal die Inszenierung selber. Rolf Sommer
dazu: «Die Geschichte ist ja bekannt. Man besteigt das Schiff
und geht unter. Umso wichtiger
ist es, den einzelnen Charakteren ihren Platz zu geben, die Erzählung emotional zu gestalten.»
Mit Choreografin Jeanine
Dinger entwirft er den Abend

abwechslungsreich und dicht.
Grossszenen wechseln agil mit
vertraulichen Momenten. Die
ganze Fläche wird bespielt, ohne
den Schauplatz in der Schauspielermenge mit über 40 Akteuren zu ersticken. Das Bühnenbild von Josephine Enders
trägt Spektakel wie Intimität der
Inszenierung. Schwarze Seitenwände und die freie Rückwand
mit ihren Seilwinden zeigen
eine Mischung aus Bedrohung
und Fortschrittsglaube.
Wie ein Altar thront im Hintergrund die Kommandobrücke.
Das Steuerrad – Gotteskreuz
oder Kapitalismussymbol? –
steht für Schicksal und Untergang. Wenige Hilfsmittel, drei
Kronleuchter für den 1.-KlasseSaal, ein Ecktischchen oder ein
Spot für den Funker (Licht: Markus Güdel), verändern effektiv
Raum und Stimmung.

Bilder: Urs Hanhart (Altdorf, 12. Januar 2022)

Das 20-köpfige Orchester spielt
die cleveren, vielfarbigen Arrangements exakt, steigert lustvoll
und drohend die Spannung hin
zur Katastrophe. Das Schauspielerteam steht dem Grundsetting
in nichts nach. Musikalische,
tänzerische oder schauspielerische Steifheiten werden mit
Lust und Energie wettgemacht.
Noel Baumann als Funker und
Dennis Valente als Heizer singen ein hervorragendes Duo
über Liebe und Einsamkeit.
Ebenfalls überzeugen Sandra Lussmann, die als Alice mit
reichhaltiger Stimme vom grossen sozialen Auftrieb träumt,
und Noemi Auf der Maur (Kate),
die eindringlich für ihr ungeborenes Kind die grosse Liebe
sucht. Und Nino Arnold ist eine
ideale Besetzung für den etwas
eitlen, immer dienstbeflissenen
Steward der ersten Klasse.

Optisch und akustisch attraktiv
sind die Chorauftritte. Die «3.
Klasse» besingt authentisch die
grosse Sehnsucht nach Amerika.
Die verschiedenen Trennungsszenen am Schluss rühren zu
Tränen. Solche gab es offenbar
auch, als die Heimleitung der
Stiftung der Behindertenbetriebe ihren eigenen Spielerinnen
und Spielern den Auftritt beim
Musical kurzfristig untersagte.
Zu gross war die Angst vor einer
Coronawelle im Heim.
Am Schluss ist das Schiff
weg. Im Chor wird ein letztes
Mal eindringlich der Ehrgeiz der
Menschen besungen. Es ist eine
Produktion von Eigägwächs, das
seine kulturellen Wurzeln weit
und tief einschlägt.
«Titanic»
Aufführungen bis 5. 2. in Altdorf.
VV: www.eigaegwaechs.ch

Von der Besessenheit, die ins Verderben führt
In der Nebenbühne UG des Luzerner Theaters fasziniert ein Trio bei der exzellenten Umsetzung von Stefan Zweigs «Der Amokläufer».
Emilia Sulek

Die Schiffsglocke schlägt Mitternacht. In den engen Kabinen des
Ozeandampfers ist es dunstig und
heiss. Es riecht nach Öl und Moder. Die Dampfmaschine rattert
im monotonen Rhythmus. Erst
vor drei Tagen verliess das Schiff
den Hafen von Kalkutta. Das Ziel
– Europa – ist noch viele Wochen
Seefahrt entfernt. Im fahlen Sternenlicht begegnen sich am Bug
zwei Passagiere. Der eine geht
spazieren, um seine Lungen mit
frischer Meeresluft zu füllen. Der
andere flüchtet in die Nacht, um
niemandem zu begegnen.
Das ist die Ausgangslage von
Stefan Zweigs Novelle «Der
Amokläufer», die das Luzerner
Theater als spannende Kombination aus Hörspiel, Lesung und
Konzert am Freitagabend erstmals auf die Bühne des UG gebracht hat. Der Arzt kehrt nach

langjährigem Dienst in den Tropen nach Europa heim. Tagelang wechselte er kein Wort mit
irgendjemandem.
Dieses
Schweigen mache ihn krank,
sagt er zu dem anderen Passagier, der eigentlich nur spazieren
wollte. Ihm und der Nacht wird
der Arzt seine dunklen Geheimnisse verraten.

Kosmos
der Psyche
In ihrer neusten Produktion begibt sich Regisseurin Katja Langenbach auf eine Reise in den
Kosmos der Psyche. Ein besserer Begleiter für eine solche Reise als Stefan Zweig wäre kaum
vorstellbar. Der österreichische
Literat war ein Meister in der
Darstellung der menschlichen
Seele. Wie ein Maler zeichnet er
sie mit all ihren Obsessionen,
Anfällen der Leidenschaft, Gier,
Begierde und Wut, aber auch in

«Der Amokläufer» mit (von links) Mario Marchisella, Thomas Douglas
und Tini Prüfert.
Bild: Ingo Höhn (Luzern, 12. Januar 2022)

den hellen Momenten, wenn
sich der Kopf wieder abkühlt.
Eindringlich illustriert das
Ensemble des Luzerner Theaters die üppige Landschaft der
menschlichen Gefühle mit all
ihren Schwankungen. Das ist vor

allem dem Schauspieler Thomas Douglas zu verdanken: Er
scheint jede Facette des Seelenlebens zeigen zu können und
sorgt dafür, dass sich die Leidenschaft auf das Publikum überträgt. Toll flankiert wird er von

der Schauspielerin Tini Prüfert
und dem Musiker Mario Marchisella, der die Emotionen zusätzlich mit seinen Klängen auflädt.
«Der Amokläufer» ist, wie
eingangs erwähnt, kein gängiges
Schauspiel. Langenbach entschied sich für eine Art Hörstück:
eine Produktion im Grenzbereich
verschiedener Genres. Der bühnentechnische Minimalismus ist
dabei die richtige Wahl, denn er
richtet das Augenmerk auf die
Feinheiten der Sprache und die
psychologischen Beobachtungen
von Zweig. Eine Videoprojektion
(Marianne Halter und Mario
Marchisella) fördert zusätzlich
die Vorstellungskraft des Publikums: Es tauchen Visionen der
Tropen auf, die das Schiff hinter
sich lässt. Diese Kulisse mag für
eine geografische Exotik stehen
oder für die ungezähmten Gefühle, die den Protagonisten ruiniert haben. Die Bilder können

aber auch als ein Symbol für
Fremdheit gelesen werden: für
ein Leben im Exil. Eine derartige
Isolation mag es sein, die den
Nährboden für emotionale Ausbrüche darstellt und den Menschen an seine Grenzen treibt.
Die Bühne im UG erweist sich
als ideal für diese Inszenierung.
Räumlich beengt wie auf dem
Ozeandampfer hören wir zu, was
der leidende Arzt uns zu erzählen
hat. Man geht mit auf Fahrt und
ist beim Verlassen dieses Theaterschiffes berührt von der Intimität der emotionalen Begegnung und beeindruckt von der
schauspielerischen Leistung des
Ensembles. «Der Amokläufer»
ist meisterhaft gelungen und man
hat Lust, das Stück gleich ein
zweites Mal anschauen zu gehen.
Hinweis
Weitere Vorstellungen bis 13. Februar, www.luzernertheater.ch

