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Er spielt gerne den biederen Ernst

Entlebuch Kurt Erni (62) mimt heuer auf der Bühne den braven Biedermann Ernst.
Der Lehrer ist seit 2000 begeisterter Theaterspieler. Und auch sonst rinnt viel Künstlerblut durch seine Adern.
Hannes Bucher
kanton@luzernerzeitung.ch

Gratis ins Theater

Da steht er im karierten Pyjama
vor dem ehelichen Doppelbett; er
hat eben mit seiner Ehefrau das
40-Jahr-Jubiläum auswärts gefeiert. Verschmitzt schlägt er vor,
«wie einst damals» im Bett Brötchen zu essen und sich ein Gläschen zu genehmigen. Wieder mal
so richtig unkonventionell sein –
auch wenn die Brosamen auf dem
Leintuch später schon lästig sind.
Der Entlebucher Kurt Erni 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
Stunden hauptsächlich im Schlafanzug in der Schüür auf Heiligkreuz. Regisseur Reto Bernhard
hat die Komödie mit dem achtköpfigen Ensemble intensiv erarbeitet. Kurt Erni, der auch dieses Jahr mit dabei ist, fühlt sich
offensichtlich pudelwohl in der
Rolle des Biedermanns Ernst.

Wir verlosen für das Stück
«Schlafzimmergäste» des Vereins Bühne Amt Entlebuch zwei
Tickets für die Aufführung entweder 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 angegebene Telefonnummer, oder
nehmen Sie unter www.luzernerzeitung.ch/wettbewerbe an der
Verlosung teil. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ermittelt und informiert. (red)

Drei Schlafzimmer,
vier Paare
An der gestrigen Premiere zeigte
sich: Der feine, typisch britische
Humor im Stück kommt an.
Nicht Losprusten ist angesagt,
sondern vielmehr genüssliches
Schmunzeln. Komisches, Schräges, auch mal Befremdendes geht
ab in den drei Schlafzimmern auf
der Bühne. In filmisch aneinandergereihten Sequenzen entrollen sich die Beziehungsgeschichten von vier Paaren. Das scheinbare Nebeneinander wird zum
verwickelten und verzwickten
Miteinander.

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

Vorhang auf!

Nein, privat ist Kurt Erni keineswegs als Biedermann unterwegs.
Der verheiratete Familienvater ist
hauptberuflich Lehrer; er ist dazu
aber auch als plastischer Kunsthandwerker, Modellierer und
Kunstmaler tätig und fährt gern
Velo. Schon lange ist er auch passionierter Theaterspieler. Er war

Erwachsenwerden ist intensiv
Luzern «Manchmal möchte ich
nicht erwachsen werden.» Diese
Aussage zieht sich in der neuen
Produktion des Theaterkurses
der Kanti Alpenquai wie ein roter
Faden durch die Szenen. Einstudiert wurde kein lineares Stück,
sondern es entstand eine Werkschau, die szenische Sequenzen
von drei herausfordernden Theaterstoffen herausarbeitet.
In den drei gewählten Stücken «Hasse Karlsson», «Frühlingserwachen» und «Romeo und
Julia» geht es um Themen, die
zum Erwachsenwerden dazugehören: unerfüllte Liebe, schwierige Beziehungen zu den Eltern,
Versagensängste. Und immer
wieder geht es auch um Träume:
Was werde ich einmal? Finde ich
die grosse Liebe? Denn: «Wenn
man keine Träume hat, ist das Leben wie nasses Brennholz. Man
brennt nicht mehr!», sinniert der
Charakter Hasse Karlsson.

Das Spiel 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.»

Schluss kommen, dass die Schüür
Heiligkreuz «einfach einzigartig» ist. Dass dem so ist, davon
ist Regisseur Reto Bernhard fest
überzeugt: «Ich arbeite zum ersten Mal im Entlebuch. Die Leute,
der Ort – es gefällt mir sehr gut
hier.» Weshalb denn ein britisches Stück auf Heiligkreuz?
Bernhard: «Es hat mich gereizt,
hier etwas ganz anderes zu realisieren, als es bis anhin der Fall
war.» Dies scheint anzukommen.

im Jahr 2000 denn auch Mitbegründer der «Bühne Amt Entlebuch». Das Ziel: Die örtlichen
Dorftheater sollen mit regelmässigen Aufführungen «der etwas
anderen Art» ergänzt werden.
Umgesetzt wird dies im aktuellen
Stück mit dem britischen Humor
in den teils auch leicht absurden

Textstellen und Begebenheiten,
die sich da ergeben. «Richtig
cool», findet Erni an seiner Rolle,
wie er als Ernst «erhaben und
souverän über der Sache steht.»
Sein Wunsch für die anstehende Saison: Die Zuschauer sollen auch mal über sich selber lachen können und vor allem zum

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

www.

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

Mit voller Fahrt in die Fifties
Sursee Minutenlanger Schluss-

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

Unter der Regieleitung von Aneke
Wehberg Herrmann wurde ein
spezialisiertes Team zugezogen,
um in Modulen das Theaterspielen auf mehreren Ebenen erfahrbar zu machen. Das ästhetische
Spiel ist sehr bewegungsintensiv.
Claudine Ulrichs Bewegungstraining zeichnet sich in spannenden Choreografien ab.
Auch das Modul «Qigong,
Stimme und Atem» hat dem Spiel
der Schülerinnen und Schüler

eine neue Ebene erschlossen.
Kraftvoll und selbstbewusst wird
nicht nur der Körper eingesetzt,
auch die Stimme steht im Fokus.
Yvonne Imbach
kanton@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Aufführungen: heute um 19.30 Uhr,
morgen um 17 Uhr. Aula Kantonsschule Luzern. Restplätze an der
Abendkasse.

applaus war der wohlverdiente
Lohn am Donnerstagabend, als
nach 80 Minuten das Happy End
von «Summer Nights» in der
Aula der Kantonsschule Sursee
vollbracht war. Der Kanti-Chor
und das Freifach Theater präsentieren zum 150-Jahr-Jubiläum der
Kantonsschule Sursee mit dem
schmissigen Musical eine Gemeinschaftsproduktion, die vor
Energie und witzigen Einlagen
nur so strotzt.
Die musikalische Farce nach
Motiven von «Grease» lässt die
Rock-’n’-Roll-Musik der 50erJahre aufleben und im Zuschauerraum kein Bein ruhig stehen.
Die über hundert Chormitglieder
und die vierköpfige Kanti-Band
unter der Leitung von Mario Thürig geben nicht nur akustisch alles, sondern auch visuell eine
Menge her. Pettycoats, Pünktchenmuster, Haartollen und Lederjacken nehmen den Zuschauer mit auf Zeitreise in die Fifties.

Viel Witz
und coole Hingucker
Damit die Geschichte um Sandy
und Danny – die sich erst verlieben, dann trennen und sich wieder verlieben – auch eine gute
Portion Witz erhält, wurden einige freche Dialoge eingebaut. Regisseur Dieter Ockenfels lässt zudem zwei alte Damen als bissige

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

Erzählerinnen auftreten, die für
jede Menge Lacher sorgen. Die
nötigen Requisiten wie Wurlitzer,
Autos oder Eisdiele wurden im
Fach bildnerisches Gestalten
comicartig entworfen und sind
coole Hingucker. Fetzig und mitreissend sind auch die Tanzeinlagen, die unter der Choreografie
von drei ambitionierten Schülerinnen selbstständig einstudiert
wurden. Mit «Summer Nights»

ist den 1.- bis 6.-Klässlern unter
professioneller Leitung eine Produktion gelungen, die viel Talent,
Lebensfreude und Fleiss aufweist. Es ist ein Vergnügen, die
Jugend so zu erleben. (imy)
Hinweis
Aufführungen: heute um 20 Uhr,
morgen Sonntag um 17 Uhr. Aula
Kantonsschule Sursee. Restkarten an der Abendkasse.

