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«Killertulpe» gedeiht in der Kanti
Sursee Alle paar Jahre arbeiten
die Schülerinnen und Schüler
des Kantichors sowie des Frei-
fach Theaters an der Kantons-
schule Sursee zusammen, um
eine grosse Musicalproduktion
aufführenzukönnen. JedeSchü-
lerinund jeder Schüler sollmin-
destens einmal in seiner Gymi-
zeitmitmachen können. Ander
Premiere des neuen Musicals
«Killertulpe» durfte viel Talent
und Leidenschaft für das Spie-
len, Singen und Musikmachen
genossenwerden.

Der Chor unter der Leitung
von Mario Thürig und Gerhard
Unternährer beeindruckt nur
schon durch seinAufstellen: 80
junge Leute zwischen 12 und 19
Jahren schmetternmitreissende
Songs, mal in Englisch, mal in
Deutsch. Sogar stimmgewaltige
Soli werden geboten. Auch die
Band formiert sich aus einer
Schülerin am E-Piano und drei
SchülernamSchlagzeugundan
den E-Gitarren.

«SpielwirddurchMusik
undSongsergänzt»
«MusiklehrerMarioThürigund
ich stecken schon langevorPro-
benbeginndieKöpfe zusammen
und suchen nach einem geeig-
neten Stück», erzählt Dieter
Ockenfels, der die jungen
Schauspielenden im Freifach
Theaterunterrichtet.DerRegis-

seur weiss: «Das Spiel wird
durch die Musik und die Songs
perfekt ergänzt.Gemeinsamer-
zeugen wir die mitreissende
Stimmung.» Damit trifft Dieter
Ockenfels den Nagel auf den
Kopf:Hochkonzentriertundmit
viel ansteckender Freude agie-
ren die beiden Ensembles im
Wechsel. Die Geschichte lehnt
sichan«Little ShopofHorrors»
an und überzeugt durch viel
Witz und eine PriseGrusel.

Ein Blumenverkäufer züchtet
eine neuartige Pflanze, die zu-
nehmend Publikum anlockt.
Hinter ihrer Einzigartigkeit
steckt einGeheimnis:Normaler
Pflanzendünger reicht ihr nicht
zumGedeihen. (imy)

Hinweis
Aufführungen: Heute um20Uhr.
14. Mai, 20 Uhr. 15. Mai, 17 Uhr.
Aula Kantonsschule Sursee. Re-
servation: www.kssursee.lu.ch

Angelehnt an «Little ShopofHorrors», bringt die neuartige Tulpe einen
gewissen Gruselfaktor ins Stück. Bild: Yvonne Imbach (Sursee, 11. Mai 2022)

Mit Vollgas endlich auf die Bühne
Malters Eigentlich hätte das
Vollgastheater bereits letzten
MaidasneueStück«DerZaube-
rer vonOz» imTheaterPavillon
in Luzern aufführen wollen.
Pandemiebedingt musste die
Produktion abgesagt und ver-
schoben werden. Belegungs-
engpässe im Theater Pavillon
Luzern führten zudem dazu,
einen neuen Spielort suchen zu
müssen. Gespielt wird nun im
GemeindesaalMalters.

Das Vollgastheater wurde
2000 gegründet und ist ein be-
liebtes Freizeitangebot von In-
sieme Luzern. In der aktuellen
Produktion stehen28Menschen
mit und ohne geistige Beein-
trächtigung auf der Bühne. Als
Vorlage diente Regisseur Ra-
schid Kayrooz die Filmversion
«The Wizard of Oz» mit Judy
Garland in der Hauptrolle.
Handlung und Texte wurden
von ihm deutlich gekürzt, ver-
einfacht und mit nonverbalen,
körperbetonten Elementen er-
weitert.

«Botschaftpasst
zumVollgastheater»
DieGeschichtevonDorothyund
ihren drei Freunden, die auf der
Suche nach dem Zauberer von
Oz spannende Abenteuer erle-
benunddabei ihreeigenenStär-
kenentdecken, ist einKlassiker.
«DasProjektteamentschiedsich

für dieses Stück, weil es sowohl
vondenGestaltungsmöglichkei-
tenals auchvonder inhaltlichen
Botschaft her ausgezeichnet
zum Vollgastheater mit seinen
sehr unterschiedlichen Men-
schen passt», erklärt Raschid
Kayrooz nach der Hauptprobe
amMittwochabend.

Das Publikum darf sich auf
eine wunderschön inzensierte
Produktionmit tollemBühnen-
bild, Masken und Kostümen

freuen. Das sensible und sehr
auf gegenseitige Aufmerksam-
keit gezielte Spiel rührt ganz tief
an den Emotionen. Es ist faszi-
nierend, wie das Ensemble
interagiert. Die Liveband setzt
demStück die Krone auf. (imy)

Hinweis
Premiere Samstag, 14.Mai, 19.30
Uhr. Weitere Vorstellungen bis
28. Mai. Gemeindesaal Malters.
Tickets: www.vollgastheater.ch

Szene einer Probe zu «Der Zauberer vonOz». Abdem 14.Mai wird das
Stück mit Liveband aufgeführt. Bild: Jakob Ineichen (Malters, 11. Mai 2022)

Viel Drama und ein störrisches Ensemble
«Mord onBackstage» ist ein Theater imTheater, bei demdas Publikummitbekommt, was bei einer Laienbühne hinter der Kulisse abgeht.
Das neue Stück der Bunten BühneKriens bringt die Lachmuskeln so richtig auf Touren.

Yvonne Imbach

«Jetzt ist höchste Zeit, dass wir
spielen dürfen, wir sind mehr
als parat», weiss Pius Bucher,
Präsident der Bunten Bühne
Kriens. Diese Vorfreude ist an
der Hauptprobe vomDienstag-
abend spürbar unbändig. End-
lich lüftet sich morgen wieder
derPremierenvorhangderBun-
ten BühneKriens.

Vor zwei Jahren wurde just
heute beziehungsweise am Tag
davor wegen Corona ein Spiel-
verbot ausgesprochen. Im Jahr
darauf probte das Ensemble

zwar viermal, dann wurde aber
erneut klar: Der Schappe-Saal
bleibt dunkel, es kann kein
Theater aufgeführt werden.
Nachdieser langenDurststrecke
feiert«MordonBackstage»nun
imdritten Anlauf Premiere.

FünfderzehnRollen
musstenneubesetztwerden
«Seit Dezember proben wir
wieder», verrätRegisseurinMo-
nika Wanner. «Wir mussten

aber für fünf der zehn Rollen
neue Spielerinnen und Spieler
suchen.» Dies, weil die gelten-
de 2G-Regel in der Probezeit
nicht alle erfüllten.

DasLustspiel stammtausder
Feder von Claudia Gysel und
schildert als «Theater im Thea-
ter» die Erlebnisse einer Ama-

teurbühne ingeraffterForm:Das
Publikum erlebt die Probenzeit
unddiePremieremit allenmög-
lichen Turbulenzen, zwischen-
menschlichen Problemen und
Nöten eines zu ehrgeizigen Re-
gisseurs.HeiniFeinstaubdrückt
seinerLaiengruppeeinselbstge-
schriebenes Stück aufs Auge.

Das englische Drama aus dem
19. Jahrhundert kommt so gar
nicht an. Vor allem die altmodi-
sche Sprache im Shakespeare-
Stil will den genervten Darstel-
lern nicht so recht über die Lip-
pen kommen. Jedes «th» wird
mitVerachtungundviel feuchter
Aussprache auf die Bühne ge-

schleudert. Bei den komplizier-
tenNamenderLadysundLords
gibt es davon eineMenge.

FehlendeRequisitenund
ein fast toterRegisseur
DieProbenverlaufen schwierig,
undauchhinterdenKulissen ist
von Harmonie keine Rede.

Eifersüchteleien und ein Ehe-
krieg lassen die Nerven blank
liegen.Aber alsHeini Feinstaub
kurz vor der Premiere fast tot
zusammenbricht, läuft die
GruppezurHochformauf.Trotz
Pannen am laufenden Band,
fehlender Requisiten und ver-
gessener Texte wird die Pre-
miere fürdie störrischeTheater-
gruppe ein voller Erfolg.

Das Stück verlangt nach
zwei Schauplätzen: der Bühne,
wo sich die Ladys und Lords
tummeln, und dem Backstage-
Bereich. InKrienswirddas sehr
kreativ gelöst: Vorne ist die
eigentliche Bühne eingerichtet.
AufeinerkleinenErhebungüber
die ganze Breite und hinter
einem durchsichtigen Vorhang
ist der Garderobenbereich zu
sehen. Immer, wenn die Szene-
rie wechselt, hat man dank ge-
schickterLichttechnikdenBlick
darauf.

DasTreibenaufderBühne
ist einHeidenspass
DieverlängerteProbenzeit zeigt
sich im fantastischen Mimik-
spiel desEnsembles.Zudemsit-
zen die Doppelrollen hervorra-
gend.EinBravoanalle:Es ist ein
Heidenspass, dem Treiben auf
der Bühne zuzusehen.

Hinweis
Premiere: Morgen, 14. Mai, um
20 Uhr. Weitere sieben Auffüh-
rungen bis 28. Mai. Schappe-
Saal Kulturquadrat, Kriens. Re-
servationen: www.bbk.ch.

Vorhang auf!

Hinter die Kulissen geblickt: Durch einen dünnen, durchsichtigen Vorhang erfahren die Besucherinnen und Besucher des Theaterstücks
«Mord on Backstage» immer wieder, was die Schauspieltruppe hinter der Bühne umtreibt. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 10. Mai 2022)


