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WennTiereeigeneNummernvorführen
Das Figurentheater Petruschka lädt im neuen Stück in eine Zirkusmanege.

Wie jedes Jahr im Dezember
lädt das Figurentheater Pet-
ruschka imerstenStockdesNa-
turmuseumsLuzern zumneuen
Stückein. Start ist heute.Dieses
Jahr heisst das Stück «Karneval
derTiere».Einewundervoll ge-
stalteteMiniatur-Zirkuswelt er-
wartet die Zuschauer ab fünf
Jahren. Das Zirkusmärchenmit
der berühmten Musik von Ca-
mille Saint-Saëns wurde von
MarianneHoferneukonzeptio-
niert. Sie erzählt, um was es
geht: «Ein Zirkusdirektor ver-
lässtmit seinerTochter, derSeil-
tänzerin Laila, seinen Zirkus.
DieTiere sind froh, erwar nicht
gut zu ihnen.»

Die verlassenen Tiere be-
schliessen,mitneuenNummern
auf Tour zu gehen. Jedes Tier
darf sich aussuchen, was es zei-
gen will. So kommt es, dass der
LöweDirektorwird, derElefant
Ballett tanzt und die Schildkrö-
ten Can Can. Selbst zwei uralte
Fossilien üben einen Tanz ein.
Eine herrliche Szene, als die
Knochengerüste – anunsichtba-
ren Marionettenfäden bewegt
und imSchwarzlicht grell leuch-
tend – ihre vielen Knochen ras-
seln lassen.

BeiderHauptprobegeht
einiges schief
Das Publikum darf den Tieren
bei derenHauptprobe zusehen.
Natürlich passieren da auch
noch ein paar Fehler, die das
Stück erst recht lustig machen.
DiekunstvollenSandmalereien
vonMarianneHoferunddas lie-
bevolle Spiel von ihr,Regula auf
der Maur, Nathalie Hildebrand
Isler sowie Robert Hofer, der
auch die ganze Technik verant-
wortet, lassen das Stück zu
einem wahren Augenschmaus
werden. «Diese Produktion ist
wohl unsere bisher anspruchs-
vollste», sagte Regula auf der
Maur nach einer der letzten
Proben. «Jede Puppe zeigt ja

eine eigene Choreografie. Wir
bespielen vielMaterial und alle
Bewegungen müssen mit dem
Licht und der Musik aufeinan-
der abgestimmt sein.»Da blei-
be nicht viel Spielraum für Im-
provisationen.

Zu deren grossen Vergnügen
werden die Kinder einige Male
ins Spiel mit einbezogen. Sie
schliessen Freundschaft mit
Esel Pepito und helfen ihm, die
schöne Laila zurück in die Ma-
negezubringen. JedeFigurwur-
de in Handarbeit erstellt und
zeigt detailliert die besonderen
Eigenschaften, die sie haben
muss. Selbst erwachsene Zu-
schauer müssen sich mitunter
die Augen reiben, um sicher zu
sein: Das sind wirklich Puppen,
die da so lebensecht agieren.

Das ganze prächtige Büh-
nenbild entführt in eine magi-
scheWelt,wieKinder sie lieben.
Dies wissen offenbar auch die

LehrpersonenderKindergärten
undUnterstufenklassenderRe-
gion: JedenVormittaggebendie
PuppenkünstlerinnenSchulauf-
führungen, die von jeweils rund
hundert Kindern begeistert be-
sucht werden. Weitere 28 Auf-
führungen sind öffentlich, ab
heute um 14.30 Uhr öffnet sich
der Vorhang für alle.

Yvonne Imbach

Hinweis
Aufführungen bis am 5. Februar
2020 im Naturmuseum Luzern.
Reservation unter Telefon
0412285411 (Di bis So von 10 bis
17 Uhr).

Vorhang auf!

Stadt/RegionLuzern

Die Figuren für das Stück wurden in Handarbeit erstellt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Dezember 2019)

«DasLeben istvielmehr
alsnurPrinzessinsein»
Das JugendtheaterHTKKriens zeigt «König
Drosselbart» und hat ein paarDetails verändert.

«Seid lautundzeigtTempo.Wir
spielen eine Marktszene, das
müssen die Zuschauer sehen
und auch hören», weist Dani
SchwerzmannandiesemSams-
tagnachmittag das junge En-
semblebeiderProbean.Zudie-
sem Zeitpunkt dauert es noch
eineWochebis zurheutigenPre-
miere des neuen Stücks «König
Drosselbart».

Die Stimmung ist locker, die
elf SpielerinnenundSpieler sind
konzentriert.DieKinderund Ju-
gendlichen zwischen 11 und
16 Jahren haben bereits Thea-
tererfahrung. Siewissen genau,
wiewichtig es ist, auf Regisseur
Dani Schwerzmann und sich
gegenseitig zuhören.«Fürmich
ist es die 22. Produktion. Es hat
Tradition, dasswir jedes Jahr im
Dezember ein Märchen einstu-
dieren», so Schwerzmann.

Ehemaligebringen ihre
Erfahrungein
Ihm zur Seite stehen Pascal
Bolzern und Cecilia Heer, die
beide beimHTK Jugendtheater
jahrelang auf der Bühne mitge-
wirkt haben.Nunbringen sie als
junge Erwachsene ihre Erfah-
rungen hinter den Kulissen ein
undsorgen fürdas richtigeLicht
oder assistierendemRegisseur.

Dass die Märchenwahl dieses
Jahr auf «König Drosselbart»
fiel, hat einen nachvollziehba-
ren Grund: «Mit elf Spielern
musste es eineGeschichte sein,
die nicht allzu viele Rollen hat.
Schneewittchen etwa braucht
viel mehr Figuren», erklärt
Dani Schwerzmann. Er hat ei-
nige Passagen so umgeschrie-
ben, dass die Inszenierung
machbar ist. Statt eines Pferdes
etwa lassen die Krienser einen
Bären die Tontöpfe der Prin-
zessin zertreten.

Aber die Botschaft rund um
die verwöhnte Prinzessin, die
erst eine Marktfrau werden
muss, um Bescheidenheit und
Liebenswürdigkeit zu lernen,
wird wunderbar aufgenommen
undkindgerechtweitergegeben.
AlsdiePrinzessin sagt: «DasLe-
ben ist vielmehralsnurPrinzes-
sin sein», werden die kleinen
ZuschauermitBegeisterungzu-
stimmen.Eine tolleKulisse ent-
führt in dieMärchenwelt. (imy)

Hinweis
Premiere heute um 14.30 Uhr.
Aufführungen: 8., 15., 21., 22. und
24. Dezember im Schappe Kul-
turquadrat, Kriens. Zeit und Vor-
verkauf: www.htk.ch sowie Tele-
fon 0774590466 (13 bis 15 Uhr).

Stadtrat stehtzumFCL–undzuAlpstaeg
Der FCLwird faktisch zumStadion-Besitzer. Der Stadtrat begrüsst dies – und steht damit im klarenWiderspruch zur früherenRegierung.

Robert Knobel

Im Oktober berichtete unsere
Zeitung von massiven Konflik-
ten imVerwaltungsrat desFuss-
ballclubs Luzern (FCL). Sie gip-
felten in einemMassenrücktritt
von vier Mitgliedern. Inmitten
dieserTurbulenzenkamesauch
nochzueinembrisantenAktien-
verkauf, der Bernhard Alpstaeg
praktischzumAlleinbesitzerder
Swisspor-Arenamachte.Bemer-
kenswert ist dies auch deshalb,
weil der 60-Prozent-Anteil der
Stadion-Aktien zuerst der Stadt
Luzern als Grundstücksbesitze-
rin zumKaufangebotenworden
waren – doch diese lehnte ab
(Ausgabe vom24.Oktober).

WärediesnichtderMoment,
indemdieStadtLuzerngenauer
hinschauenmüsste,was auf der
Allmend passiert? War es tak-
tischklug,denAktienkaufabzu-
lehnenunddamitaufeinedirek-

teEinflussnahmezuverzichten?
DieseFragenbeschäftigtenauch
das Luzerner Stadtparlament.
Nun liegtdieAntwortdesStadt-
rats auf Interpellationen vonSP,
Grünen und CVP vor. Sie zeigt,
dass der Stadtrat grundsätzlich
kein Problem sieht. Wie Stadt-
präsident Beat Züsli bereits frü-
her gegenüber unserer Zeitung
erklärte, sah der Stadtrat «kei-
nenAnlass, dieAktienzuerwer-
ben», wie es in der Antwort
heisst.Dies,weil einAktienkauf
der städtischenBeteiligungsstra-
tegiewidersprochen hätte.

Hauptsache,Alpstaeg
ist«einervomFCL»
Der zweite Grund für den Ver-
zicht seigewesen,dassderStadt-
rat vollstesVertrauen indiePer-
sonvonBernhardAlpstaeghabe.
Dem FCL-Mehrheitsaktionär
gehörenneu faktisch80Prozent
der Stadion Luzern AG, was ihn

zur dominanten Figur macht.
DochbeiAlpstaeghandlees sich
auch um «eine in der Region
wohnhafteundbestensbekann-
te Persönlichkeit», schreibt der
Stadtrat. Zudemkönneman ihn
«zweifellos» als «FCL-nahe»
bezeichnen. Deshalb sei Alp-
staeg sozusagen prädestiniert
dazu, Stadionbesitzer zu wer-
den. Doch diese Sichtweise des
heutigen Stadtrats steht im Wi-
derspruchmitdenAbsichtender
Stadtregierung von 2008, die
damalsdenBaurechtsvertrag für
dieAllmendausgehandelthatte.
Der damalige Baudirektor Kurt
Bieder sagte 2008 explizit, dass
der FCL oder «FCL-nahe Krei-
se» nicht die Mehrheit an der
Stadion Luzern AG halten dür-
fen. Damit wollte man verhin-
dern, dass ein FCL-Konkurs
auch die Stadion AG in den Ab-
grund reissen würde. Für den
Fall, dass die Mehrheit der

Stadion-Aktiendennoch inFCL-
Hände zu geraten drohe, hatte
sich die Stadt ein Vorkaufsrecht
ausgehandelt.GenaudiesesVor-
kaufsrecht kam im jüngstenFall
vorschriftsgemäss zur Anwen-
dung. Doch weil die Stadt den
Aktienkaufablehnte,wurdenun
eben FCL-Mann Alpstaeg zum
Mehrheitsaktionär.

FürdenheutigenStadtrat ist
dies wie erwähnt kein Problem
– im Gegenteil. Schliesslich sei
das Stadion ganz auf den einen
Zweckausgerichtet, demFCLu-
zern seine Heimstätte zu si-
chern.«EinevomFCLuzernun-
abhängigeNutzung istnicht vor-
gesehen», stellt der Luzerner
Stadtrat klar.

Daswürdebei einem
FCL-Konkurspassieren
Selbst die Möglichkeit eines
FCL-Konkurses bereitet dem
StadtratkeineBauchschmerzen.

Zwar würde ein solches Szena-
rio rasch eine Kettenreaktion
auslösen: Der FCL könnte die
Stadion-Miete nicht mehr be-
zahlen, wodurch auch die Sta-
dion AG zahlungsunfähig wür-
de.Dannkönnte sie ihrenUnter-
haltspflichten nicht mehr
nachkommen – gemäss Vertrag
muss die Stadion AG jährlich
mindestens575000Franken in
einen Erneuerungsfonds ein-
zahlen.Kann siedasnichtmehr
tun, sinddieVertragsbedingun-
gen verletzt – unddasBaurecht,
das eigentlich für 99 Jahre gilt,
wird annulliert. Die Stadt käme
somit indenBesitz desStadions
undkönnteüberdessenSchick-
sal entscheiden.

Diese Mechanismen, so der
Stadtrat,bötengenügendSicher-
heiten,umdieöffentlichenInte-
ressen in jedem Fall zu wahren.
MitöffentlichemInteressemeint
der Stadtrat vor allem, dass auf

der Allmend weiterhin Fussball
gespieltwird. Entscheidend sei-
en deshalb nicht die Besitzver-
hältnisse, sondern «dass der
FCL erfolgreich spielt, dass die
Zuschauenden gerne nach Lu-
zern ins Stadion kommen.»

GrünerGrossstadtrat ärgert
sichüberdieKehrtwende
Für InterpellantChristianHoch-
strasser (Grüne) sind die Argu-
mente des Stadtrats nicht ganz
nachvollziehbar. «Er hat offen-
bar keineAhnungmehr,wasder
damalige Stadtrat mit der strik-
tenTrennung vonFCLundSta-
dionbezweckte.»Auchsei esein
Widerspruch, dass einerseits
mit Rosie Bitterli eine Vertrete-
rin der Stadt im Verwaltungsrat
der Stadion AG sitzt und der
Stadtrat dies auch explizit be-
grüsst –dass er es abergleichzei-
tig ablehnt, alsAktionärEinfluss
zu nehmen auf die StadionAG.

Szene aus denProben für dasStück «KönigDrosselbart» imSchappe
Kulturquadrat Kriens. Bild: Yvonne Imbach (30. November 2019)


