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Erwachsenwerden ist intensiv
Luzern «Manchmal möchte ich
nicht erwachsenwerden.»Diese
Aussage zieht sich in der neuen
Produktion des Theaterkurses
derKantiAlpenquaiwie ein roter
Faden durch die Szenen. Einstu-
diert wurde kein lineares Stück,
sondern es entstand eine Werk-
schau, die szenische Sequenzen
vondrei herausforderndenThea-
terstoffen herausarbeitet.

In den drei gewählten Stü-
cken «Hasse Karlsson», «Früh-
lingserwachen»und«Romeound
Julia» geht es um Themen, die
zum Erwachsenwerden dazuge-
hören:unerfüllteLiebe, schwieri-
ge Beziehungen zu den Eltern,
Versagensängste. Und immer
wieder geht es auch umTräume:
Waswerde ich einmal? Finde ich
die grosse Liebe? Denn: «Wenn
mankeineTräumehat, istdasLe-
ben wie nasses Brennholz. Man
brennt nichtmehr!», sinniert der
CharakterHasseKarlsson.

DasSpiel ist sehr
bewegungsintensiv

Regula Mentha, verantwortlich
für die Dramaturgie, erklärt das
Vorgehen: «Dieses Schuljahr
haben wir mit 35 Schülerinnen
und Schülern einen grossen
Theaterkurs zusammenstellen
können. Die 2.- bis 6.-Klässler
wurden einem Stück zugeteilt
und erarbeiteten parallel auf
mehreren Ebenen die Szenen.»

UnterderRegieleitungvonAneke
Wehberg Herrmann wurde ein
spezialisiertes Team zugezogen,
um inModulen das Theaterspie-
len aufmehrerenEbenen erfahr-
bar zu machen. Das ästhetische
Spiel ist sehr bewegungsintensiv.
Claudine Ulrichs Bewegungs-
trainingzeichnet sich in spannen-
denChoreografien ab.

Auch das Modul «Qigong,
StimmeundAtem»hatdemSpiel
der Schülerinnen und Schüler

eine neue Ebene erschlossen.
Kraftvoll und selbstbewusstwird
nicht nur der Körper eingesetzt,
auch die Stimme steht imFokus.

Yvonne Imbach
kanton@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Aufführungen: heute um 19.30Uhr,
morgen um 17Uhr. Aula Kantons-
schule Luzern. Restplätze an der
Abendkasse.

Kurt Erni, 62-jährig undMitbegründer des Vereins Bühne Amt Entlebuch, spielt die Rolle des biederen Ernsts im Stück «Schlafzimmergäste».
Bild: Roger Grütter (Heiligkreuz, 9.Mai 2017)

Gratis ins Theater

Wir verlosen für das Stück
«Schlafzimmergäste» des Ver-
eins Bühne Amt Entlebuch zwei
Tickets für die Aufführung entwe-
der am 17.Mai, 27.Mai oder 4. Juni.

0901 83 30 25
(1.50 CHF pro Anruf)

Und so einfach funktioniert’s:
Wählen Sie heute die oben ange-
gebene Telefonnummer, oder
nehmen Sie unter www.luzerner-
zeitung.ch/wettbewerbe an der
Verlosung teil. Die Gewinner wer-
den unter allen Teilnehmern er-
mittelt und informiert. (red)

www.
Mehr zu den Luzerner Theatern
lesen Sie unter
www.luzernerzeitung.ch/serien

In der Aula der Kanti Alpenquai wird geprobt für die Aufführung von
heute undmorgen Abend. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11.Mai 2017)

Mit vollerFahrt in dieFifties
Sursee Minutenlanger Schluss-
applaus war der wohlverdiente
Lohn am Donnerstagabend, als
nach80MinutendasHappyEnd
von «Summer Nights» in der
Aula der Kantonsschule Sursee
vollbracht war. Der Kanti-Chor
unddasFreifachTheater präsen-
tierenzum150-Jahr-Jubiläumder
Kantonsschule Sursee mit dem
schmissigen Musical eine Ge-
meinschaftsproduktion, die vor
Energie und witzigen Einlagen
nur so strotzt.

Die musikalische Farce nach
Motiven von «Grease» lässt die
Rock-’n’-Roll-Musik der 50er-
Jahre aufleben und im Zuschau-
erraum kein Bein ruhig stehen.
DieüberhundertChormitglieder
und die vierköpfige Kanti-Band
unterderLeitungvonMarioThü-
rig geben nicht nur akustisch al-
les, sondern auch visuell eine
Menge her. Pettycoats, Pünkt-
chenmuster, Haartollen und Le-
derjackennehmendenZuschau-
ermit auf Zeitreise in die Fifties.

VielWitz
undcooleHingucker

Damit die Geschichte um Sandy
und Danny – die sich erst verlie-
ben, dann trennen und sich wie-
der verlieben – auch eine gute
PortionWitz erhält,wurdeneini-
ge frecheDialoge eingebaut. Re-
gisseurDieterOckenfels lässt zu-
dem zwei alte Damen als bissige

Erzählerinnen auftreten, die für
jede Menge Lacher sorgen. Die
nötigenRequisitenwieWurlitzer,
Autos oder Eisdiele wurden im
Fach bildnerisches Gestalten
comicartig entworfen und sind
cooleHingucker. Fetzig undmit-
reissend sind auch die Tanzein-
lagen,dieunterderChoreografie
von drei ambitionierten Schüle-
rinnen selbstständig einstudiert
wurden. Mit «Summer Nights»

ist den 1.- bis 6.-Klässlern unter
professionellerLeitungeinePro-
duktiongelungen,dievielTalent,
Lebensfreude und Fleiss auf-
weist. Es ist ein Vergnügen, die
Jugend so zu erleben. (imy)

Hinweis
Aufführungen: heute um 20 Uhr,
morgen Sonntag um 17 Uhr. Aula
Kantonsschule Sursee. Restkar-
ten an der Abendkasse.

Schüler der Kanti Sursee haben sichtlich Spass an der Zeitreise in die
50er-Jahre. Bild: Eveline Beerkircher (Sursee, 11.Mai 2017)

Er spielt gerne denbiederenErnst
Entlebuch Kurt Erni (62)mimt heuer auf der Bühne den braven BiedermannErnst.

Der Lehrer ist seit 2000 begeisterter Theaterspieler. Und auch sonst rinnt viel Künstlerblut durch seine Adern.

Hannes Bucher
kanton@luzernerzeitung.ch

Da steht er im karierten Pyjama
vordemehelichenDoppelbett; er
hat eben mit seiner Ehefrau das
40-Jahr-Jubiläumauswärts gefei-
ert. Verschmitzt schlägt er vor,
«wie einst damals» imBettBröt-
chen zu essen und sich ein Gläs-
chenzugenehmigen.Wiedermal
so richtig unkonventionell sein –
auchwenndieBrosamenaufdem
Leintuch später schon lästig sind.

DerEntlebucherKurtErni ist
es, der da die Rolle des biederen
Ernst in der britischen Komödie
«Schlafzimmergäste» von Alan
Ayckbourn mimt. Im Zweiakter
spielt der 62-Jährige vom Verein
Bühne Amt Entlebuch gute zwei
Stundenhauptsächlich imSchlaf-
anzug in der Schüür auf Heilig-
kreuz. Regisseur Reto Bernhard
hat die Komödie mit dem acht-
köpfigen Ensemble intensiv er-
arbeitet. Kurt Erni, der auch die-
ses Jahr mit dabei ist, fühlt sich
offensichtlich pudelwohl in der
Rolle des Biedermanns Ernst.

DreiSchlafzimmer,
vierPaare

Ander gestrigenPremiere zeigte
sich: Der feine, typisch britische
Humor im Stück kommt an.
Nicht Losprusten ist angesagt,
sondern vielmehr genüssliches
Schmunzeln. Komisches, Schrä-
ges, auchmalBefremdendesgeht
ab indendrei Schlafzimmernauf
der Bühne. In filmisch aneinan-
dergereihten Sequenzen entrol-
len sichdieBeziehungsgeschich-
ten von vier Paaren. Das schein-
bare Nebeneinander wird zum
verwickelten und verzwickten
Miteinander.

Nein, privat ist Kurt Erni keines-
wegs alsBiedermannunterwegs.
DerverheirateteFamilienvater ist
hauptberuflichLehrer; er ist dazu
aber auch als plastischer Kunst-
handwerker, Modellierer und
Kunstmaler tätig und fährt gern
Velo. Schon lange ist er auchpas-
sionierter Theaterspieler. Er war

im Jahr 2000 denn auch Mitbe-
gründer der «Bühne Amt Entle-
buch». Das Ziel: Die örtlichen
Dorftheater sollenmit regelmäs-
sigen Aufführungen «der etwas
anderen Art» ergänzt werden.
Umgesetztwirddies imaktuellen
Stückmit dembritischenHumor
in den teils auch leicht absurden

Textstellen und Begebenheiten,
die sich da ergeben. «Richtig
cool», findetErni an seinerRolle,
wie er als Ernst «erhaben und
souverän über der Sache steht.»

Sein Wunsch für die anste-
hendeSaison:DieZuschauer sol-
len auch mal über sich selber la-
chen können und vor allem zum

Schlusskommen,dassdieSchüür
Heiligkreuz «einfach einzig-
artig» ist.Dass demso ist, davon
ist Regisseur Reto Bernhard fest
überzeugt: «Ich arbeite zum ers-
tenMal imEntlebuch.DieLeute,
der Ort – es gefällt mir sehr gut
hier.» Weshalb denn ein briti-
sches Stück auf Heiligkreuz?
Bernhard: «Es hat mich gereizt,
hier etwas ganz anderes zu reali-
sieren, als es bis anhin der Fall
war.»Dies scheint anzukommen.

Hinweis
Das Stück wird noch bis am
10.Juni aufgeführt. Mehr Infos:
www.buehne-amt-entlebuch.ch

Vorhang auf!


