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Gerechtigkeit gegensätzlich gespielt
Hasle: Premiere der Bühne Amt Entlebuch mit der Theater-Uraufführung «D’r Bläsi» auf Heiligkreuz

Der Bühne Amt Entlebuch
gelingt es ein weiteres Mal, mit
dem von Gisela Widmer neu
verfassten Werk «D’r Bläsi»
ein grosses Stück Theaterge-
schichte zu schreiben. Basierend
auf der Vorlage von Carl Robert
Enzmann gestaltete Regisseur
Livio Andreina mit seiner
13-köpfigen Amateurgruppe
das «Theater im Theater»
meisterhaft.

Gody Studer

«Die Bühne Amt Entlebuch ist bekannt
für Besonderes», bemerkte Rita Kuster
als deren Präsidentin am Schluss der

Premiere vom vergangenen Freitag zu-
recht. Man darf den Auftrag zur Reali-
sierung von Enzmanns Theatervorlage
«D’r Bläsi» an das professionelle Thea-
ter-Trio Gisela Widmer (Text), Livio
Andreina (Regie) und Anna Maria
Glaudemans (Ausstattung) als Glücks-
fall und Bereicherung für das kulturelle
Schaffen in unserer Region bezeichnen.

Theater im Theater
Carl Robert Enzmanns Stück «D’r Blä-
si» soll gespielt werden, welches der
«Regisseur Willi» ausgewählt hat. Er
möchte mit seiner Theatergruppe vom
Dorf zeigen, dass es noch Gerechtigkeit
gibt auf dieser Welt. In seiner alten
Scheune, die er geerbt und zu einem
Theater umgebaut hat, wird nach alt be-
währter Tradition geprobt. Tönu, der
Bruder von «Regisseur Willi», kehrt
nach 25 Jahren kurz vor der Premiere
aus Amerika zurück und stört mit sei-
nem Erscheinen nicht nur die Theater-

proben. Ein dunkles Geschehnis hatte
ihn damals aus demDorf fortgetrieben.
Die Parallelgeschichte als «Theater im
Theater» erinnert inhaltlich anDürren-
matts «Besuch der alten Dame».

Theater als Begegnungsraum
Regisseur Livio Andreina versteht es
meisterhaft, aus einfachen Ereignissen
und schlichten Geschichten szenisch
klare Strukturen zu schaffen, die vom ta-
lentierten Spieler-Ensemble transparent
gestaltet und dargestellt werden. Wenn
in der Parallel-Geschichte Verdrängtes,
Abgründiges und Ungelöstes erwacht,
widerspricht dies der Enzmannschen
Theaterrealität und dem Proben-Alltag
der Spielerinnen und Spieler, was aus-
drucksstark inszeniert wird.

Der glückliche Schluss in Enz-
manns Stück, in dem die Gerechtigkeit
wie in einem Märchen das Böse be-
siegt, steht im Gegensatz zum Leben
und Handeln der Spielerschar, was Re-

gisseur Andreina den Zuschauern auf
verschiedenen Ebenen im Begeg-
nungsraum der «Schüür» aufzeigt.

Sprache zum Schmunzeln
Was viele erhofften, hat die Autorin
GiselaWidmermit feinemGespür und
träfem Humor der zeitgenössischen
Parallelgeschichte zum «Bläsi» ihre ei-
gene literarischeWürze verliehen. Carl
Robert Enzmanns mäandernde Prosa-
texte hatWidmer durch Blankverse er-
setzt, hingegen das Lied «Mis Äntli-
buech» original belassen. Vielfach ka-
rikieren Widmers Texte das Gesche-
hen auf der Bühne und geben in ihrer
eindeutigen Zweideutigkeit Anlass
zum Schmunzeln; doch obwohl alles
im Guten beginnt, siegt das Traurige.

Beeindruckendes Ensemble
Man würde der 13-köpfigen Darstel-
lergruppe nicht gerecht, einzelne Rol-
len speziell hervorzuheben, denn das
Stück «D’r Bläsi» lebt als Ganzes durch
wahre Amateure, die professionell
Theater spielen und ein verschworenes
Team bilden. Durch das «Theater im
Theater» muss jede der 13 Figuren
zwei Rollen beherrschen, einmal in ei-
ner Gestalt im Enzmann-Original und
zusätzlich in einer Rolle in der Parallel-
geschichte.

Die relativ kleine Bühne erfordert
disziplinierte Bewegungsabläufe auf
der Spielfläche, passende Mimik, situ-
ative Gestik und fein abgestimmte Di-
aloge, die vom gegenüber platzierten
Publikum hautnah wahrgenommen
werden.

Stimmungsvolles Ambiente
Der Bühnenraum wird mit vielen
«Tüechli» verfremdet, in dem die ge-
stickten «Deckeli» zuWänden, der Bo-
den zum «Nastüechli» werden. Diese
Distanz zur realen Welt gibt dem Zu-
schauer Raum für seine eigenen Ge-
schichten.

Die Hackbrett- und Tubaklänge un-
termalen das Geschehen auf der Büh-
ne mit einem übereinstimmenden
Klangteppich, mal ausgehend von al-
ten Entlebucher Tänzen, mal filmsze-
nisch unterstützend oder kontrapunk-
tisch in den Umbauphasen. Zusam-
men mit der dezenten Beleuchtung
wird dem Publikum ein stimmungs-
volles Umfeld geboten, in dem theatra-
lisch die Gerechtigkeit auf dieser Welt
gegensätzlich dargestellt wird.

An der Premiere
getroffen

Patricia Portmann-Kaufmann,
Escholzmatt: «Mich beeindruckte die
spielerische Leistung aller 13Mitwir-
kenden», sagt die Bankfachfrau nach
der Premiere. Als passionierte Thea-
terspielerin bei kommunalen Laien-
bühnen gefiel ihr das gesamte Team-
work der Bühne Amt Entlebuch in
der stimmungsvollen «Schüür» auf
Heiligkreuz. «Inhaltlich regt das gan-
ze Stück zum Nachdenken an»,
meint Patricia Portmann.

Röbi Wicki, Horw, sprach nach der
Uraufführung vom Theaterstück
«D’r Bläsi» ebenfalls von «phantas-
tischen Schauspielern» und dass er
verschiedentlich Hühnerhaut be-
kommen habe, weil einige Szenen
bei ihm unter die Haut gegangen
seien. Röbi Wicki ist in Schüpfheim
aufgewachsen und für ihn sei ein
Theaterbesuch auf Heiligkreuz «ex-
akt wie ein Heimkommen in meine
geliebte Heimat».

Heinz Bieri, Wolhusen: «Das Stück
ist sehr interessant, aber ich musste
mich während den ersten zehn Mi-
nuten etwas angewöhnen», meint
der Treuhänder. Allen Akteuren ge-
höre zur gelungenen Premiere ein
grosses Kompliment. Er ist von der
Theaterbühne in der «Schüür» be-
geistert, weil die Zuschauer nahe
am Theatergeschehen seien und in
familiärer Umgebung ein spezielles
Ambiente geniessen dürfen.

Marcel Perren, Luzern, war voll des
Lobes vom Spielort auf Heiligkreuz
und das Bühnenbild faszinierte ihn.
Der Luzerner Tourismusdirektor
betonte, dass die Schauspieler auf
höchstem Niveau spielen und agie-
ren. «Der Dialogtext ist typisch für
die Autorin Gisela Widmer, wo je-
des Wort sitzt», meint Perren, dem
die Aufführung nicht nur ausseror-
dentlich gut gefiel, sondern auch
tief berührendeMomente bot. [gst]Von links: Vreneli (Barbara Bichsel), Fred (Rolf Steffen), die Wirtin (Anna Probst-Lüthi, stehend),Susanna (Monika Leuen-

berger) und Spenglerschosef (Josef Imfeld) werden bei der Probe unterbrochen.

Fred (Rolf Steffen, links) streitet sichmit Bläsi (Willy Portmann) vor der Testamentseröffnung, Susanna (Monika Leuenberger, sitzend) undMarie-Seppe (AnnaliesStu-
der-Portmann) sind dabei. [Bilder zVg]
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