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Ist eswirklich das,was ichwill?
Luzerner Theater Das Jugendprojekt «Cybercity» bespielt eine visionäreWelt. ImmultimedialenWirrwarr der Viscosistadtmuss sich

jeder Besucher seine eigeneGeschichte bilden. Doch die düstereGrundrichtung lässt einemwenigWahlfreiheit.

RomanKühne
kultur@luzernerzeitung.ch

Ist dieFrau,die anderTüre steht,
eine Zuschauerin, oder spielt sie
schonmit?DerMannanderBar?
Ist seinBier seine virtuelleReali
tät, oder trinken sie gar zusam
men? Und die Frau, die am Seil
Akrobatik macht, ist sie es wirk
lich? Oder doch nur Projektion
und Zwang von anderen?

Realität oder Fiktion, er oder
ich, heute oder morgen? Die
Grenzen zerstäuben. Es ist eine
ferneFantasterei ausMaschinen,
Menschen und ihren elektroni
schen Traumgebilden. Wie ein
surreales Bild entblättert sich
«Cybercity» in den ehemaligen
Fabrikhallen der Viscosistadt.

Es ist nach «No Future For
ever» das zweite grosse Jugend
projekt des Luzerner Theaters.
Über mehrere Monate probten,
werkten und arbeiteten über 30
JugendlicheundStudierendeder
HochschuleLuzernaneinernicht
mehr ganz so fernen Zukunfts
vision des perfekten, digitalen
Lebens (vergleicheAusgabevom
letztenMontag).

DieZukunft
einTrödelladen?

An der Premiere am Samstag
durfte das Publikum in diese er
fundene (?)Welt eintauchen, öff
neten sich die Tore zumDisney
land der Selbstbefreiung. Oder
wohl eher zumLondonDungeon,
demberühmtenMuseumskerker
mit all seinenAttraktionen.Denn
was sich hier in denFabrikhallen
entfaltet, istmehrdasdiabolische
AugenleuchteneinesDr.Mabuse
als heileMickeyWelt.

Dies beginnt bei der Ausstat
tung. Eine wilde Lumpen
wirtschaft kreiert Dickicht und
Beklemmung. Überall hängen
Kabel.DieBildschirmeflimmern
underzählen.Netze verdunkeln,

ein Teddybär baumelt von der
Decke, ein Arm liegt auf der Bar.
Maschinen, einOperationsraum,
Perücken, aufgebaute Treppen,
Tische mit Texten und Büchern,
Kommandozentralen, Chemie
tabellen – die Masse an Material
erschlägtund fasziniert in einem.

Der Dachraum ist als gigan
tisches Geflecht gestaltet. Ein
Netz, ausdemdieFiguren sich in
ihre neue Unterwerfung geben.
DieRegievonMirkoBorscht folgt
hier der typischen «Kunst»Les
art unserer Zukunft. Ob im Film
«Ready Player One», der letztes

Jahr imKino lief, oder auch seine
eigenenProduktionen,wiebeim
Schauspiel «Auftrag» amGorki
Theater Berlin, wodieKritik von
«futuristisch, kalt undaseptisch»
schrieb: Fast immer wird die
Zukunft negativ dargestellt.

Auch die Handlung von
«Cybercity» folgt dem düsteren
Setting. Wobei es eher Moment
aufnahmen sind. Das Publikum
ist frei, sich durch die Säle und
Geschosse zu bewegen. Die ge
meinsame Einleitung zum Stück
vor der grossen Leinwand gibt –
vielleicht etwas plakativ – die

Denkrichtung vor. Eine Welt, in
der Fantasie und Lüge das Reale
bilden.Eine indieZukunftverleg
teGegenwartskritik.Cyberreality
undAvatare alsGrundexistenz.

Die Zuschauer, die «Aus
erwählten», werden einzeln aus
demSaalgeführt, inhintereRäu
me geleitet und sich selber über
lassen. Jeder kann undmuss sich
sein eigenes Theater bilden.
Durch Räume schlendernd, ge
langtmanofteherzufälliganeine
Handlung. Im Kommandoraum
herrscht kurzzeitig helle Aufre
gung. Cyborgs sind ausser Kont

rolle! Sie haben einenMenschen
dazugebracht, sichumzubringen.
Cheftechniker«Red»weissnicht
weiter. Die Cyborgs haben den
Computercode ineine ihmunbe
kannte Sprache transformiert.

Nicht überraschend, aber gut
erzählt. Die zehn zufällig anwe
senden Zuschauer lauschen ge
bannt.Nach fünfMinuten ist der
Spuk vorbei, alle Schauspieler
wieder verschwunden. Wie kur
ze Selfies reihen sich Eindrücke
aneinander. Die jungen Schau
spieler agierenüberzeugend, be
wegen sich geheimnisvoll durch

Raum und Zeit. Es ist ein stetes
Bewegen, Kommen undGehen.

Mittelalterlicher
Sühnezug

WenigeMalewirddieMassezum
Gesamtbildvereint.Wie ineinem
mittelalterlichen Flagellatenzug
singenGästeundSpieler«Halber
Mensch…, halberMensch…, hal
berMensch».WobeiderSingsang
erstmedialunterstützt zurGross
kundgebung anschwillt. Über
haupt sind es live geschnittene
Filmsequenzen und schattige
EinspielungendiverserGescheh
nisse,diedemStückZusammen
hang und Spannung verleihen.

Die Grossleinwand im Be
grüssungssaal, Projektionen an
Mottennetzen,Bildschirmenund
Kameras ziehen sichwieein roter
FadendurchdasGeschehen.Den
Klang zurdüsterenUtopie liefert
ein Septett aus Streichern, Blä
sern, Synthis und Drum. Sphä
rischabgehobenoder sarkastisch
kurz werden flackernde Hand
lungslichter ausgeweitet. Es sind
drei Stunden Abenteuer, ein Fall
aus Zeit undGegenwart.

Hinweis
«Cybercity» in Viscosistadt,
Emmenbrücke: Acht weitere Vor-
stellungen bis zum 18. April.
Infos: www.luzernertheater.ch

DasAffentheater gehtwie ein Lauffeuer über dieBühne
KKL Das 21st Century SymphonyOrchestra zeigte erstmals einenDisneyKlassiker in

deutscher Sprache. Und punktete im«Dschungelbuch» auch bei jungen Zuschauern durch dieMusik.

In einem Gespräch unter Freun
den stellten wir fest, dass in den
70erJahren Fernsehserien mit
Tieren als Hauptdarstellern bei
Buben und Mädchen gleicher
massen beliebt waren. «Fury»,
«Flipper» oder «Lassie», die
unsereBuben (9und 10) als typi
sche Mädchenfilme abstempeln
würden, riefen bei Männern wie
Frauen frühe Kindheitserinne
rungen wach. Spielten Gender
aspektedamals alsoweder inder
ProduktionnochbeidenKindern
dieRollewie inaktuellenAnima

tionsserien, dieHauptrollen und
Identifikationsangebote mög
lichst paritätisch auf Buben
(«Angelo»)undMädchen («Sally
Bollywood») verteilen?

StattGrosssinfonik
spritzigerSwing

Anschauungsmaterial zu solchen
Fragen lieferten am Freitag und
Samstag drei Aufführungen des
«Dschungelbuchs»durchdas21st
SymphonyOrchestra imKKL: ein
DisneyKlassiker, der 1966 und
damit vor der aktuellen Gender

diskussion entstanden ist undmit
gutem Grund in deutscher Spra
che gezeigt wurde.

Zu seinem Erfolg dürfte mit
beigetragen haben, dass der
Tierfilm mit hohem Rührfaktor,
abermit demFindelkindknaben
Mogli alsHauptdarsteller Buben
wieMädchenund jüngerewie äl
tereZuschauer anspricht.Aufdie
Frage, was ihnen daran am bes
ten gefallen habe, nannte unser
jüngererBubdieRückkehrMog
lis zu den Menschen, wo er
einem Mädchen begegnet. Der

ältere meinte dagegen lapidar:
dieMusik.

Tatsächlich ist beiVorführun
gen derart bekannter Filme im
KKL das Novum, dass man sie
mit der Power eines live beglei
tenden Orchesters erlebt. Und
die setztehier kindgerecht ande
reAkzente, alsmanesvonBlock
bustern fürErwachsenegewohnt
ist. Statt düsterer Schlachtgemäl
deund romantischerGrosssinfo
nik hörte man, wie zeitlos auch
Swing und Jazz heute noch wir
kenkönnen.WosiedieHandlung

wie beim tumultuösen Affen
theater dramatisch zuspitzen,
zeigte das Orchester unter der
Leitung von Ludwig Wicki zwar
das Powerplay, das man von
Filmmusik erwartet unddas sich
hier imSchlagwerkwie ein Lauf
feuerüberdieBühneausbreitete.
Abernochbemerkenswerterwar
dieLeichtigkeit undSpritzigkeit,
mit der hier der unverwüstliche
Swing zum Motor des Gesche
henswurde.

Holzbläsersoli reicherten die
schwüleDschungelluft exotisch

an.Dramatik ergab sich aus dem
Tempo und dem Schmiss, den
die aufblitzenden Blechbläser
über alle Elefantenmarschfröh
lichkeit hinaus zumHochdruck
musizieren steigerten.Da konn
teman es sich nurmit demgros
sen Angebot an Filmmusik im
KKL erklären, dass selbst bei
einem solchenKlassiker bei drei
Aufführungen etliche Sitze leer
blieben.

UrsMattenberger
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Szenenbild aus «Cybercity», fotografiert von einem der beteiligten Jugendlichen. Bild: Luzerner Theater

Verlosung

Wir verlosen 3x2 Tickets für die
Vorstellung von «Cybercity» am
Donnerstag, 21.März, 19.30Uhr.

0901833021
(1.50 Franken pro Anruf)

WählenSieheuteobigeNummer
oder nehmen Sie unter www.lu-
zernerzeitung.ch/wettbewerbe teil.


