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Mit dem Freund oder dem Feind?
GASTSPIEL STADTTHEATER SURSEE  «KOLLABORATION» WIRD AM FREITAG, 26. APRIL, AUFGEFÜHRT 

Im Schauspiel «Kollaboration», 
das am Freitag, 26. April, in Sur-
see auf die Bühne kommt, stellt 
Autor und Oscar-Preisträger Ro-
nald Harwood die Frage nach 
Macht und Moral, Wissen und 
Gewissen. 

Autor Ronald Harwood ist in seinem 

2008 uraufgeführten Schauspiel «Kol-

laboration» meisterhaft der Spagat 

zwischen ernst und heiter gelungen. 

Das Stück erzählt die Zusammen- 

arbeit zweier Jahrhundertgenies:  

Dem «Rosenkavalier»-Komponisten 

Richard Strauss und dem Bestseller-

autor Stefan Zweig, an der komischen 

Oper «Die schweigsame Frau» in poli-

tisch schwierigsten Zeiten. Harwood 

stützt sich dabei  auf den erhaltenen 

Briefwechsel zwischen Strauss und 

Zweig.

Strauss in der Schaffenskrise 
Der Inhalt: Nach dem Tod seines 

Freundes Hugo von Hofmannsthal, 

der die Libretti für seine erfolgreichs-

ten Opern geschrieben hatte, befindet 

sich Richard Strauss in einer tiefen 

Schaffenskrise: Ihm fehlt der ebenbür-

tige Partner, mit dem er an einer neu-

en Oper arbeiten könnte. Ideal wäre 

der gefeierte Bestsellerautor Stefan 

Zweig, aber an den wagt Strauss nicht 

einmal zu denken. 

Der politisch naive Strauss 
Doch als sein Verleger bei Zweig an-

klopft, der sich als grosser Verehrer des 

Komponisten entpuppt, kommt es zu 

einer ersten Begegnung der beiden, 

man versteht sich, und die Idee für ein 

gemeinsames Projekt nimmt immer 

mehr Gestalt an. Doch da gibt es etwas, 

was die Zusammenarbeit erschwert: 

Wir schreiben das Jahr 1933, und Ste-

fan Zweig ist Jude. Und der politisch 

naive Strauss muss zusehen, wie man 

von oben die Zusammenarbeit der bei-

den Künstler verhindern will.

Das Publikum erlebt die intensive 

Zusammenarbeit dieser beiden Aus-

nahmekünstler, man wird Zeuge, 

wie Zweig an den politischen Zu-

ständen mehr und mehr verzwei-

felt, die Strauss zunächst nicht 

wahrnehmen will. Erst als versucht 

wird, die Uraufführung des gemein-

samen Werkes zu verhindern, und 

Strauss erfahren muss, dass er we-

gen seiner jüdischen Schwieger-

tochter erpressbar geworden ist, 

wird ihm der Ernst der Lage be-

wusst. 

Dennoch kann er nicht verstehen, 

dass Zweig nach der im letzten Mo-

ment doch noch zustande gekomme-

nen Uraufführung der «Schweigsa-

men Frau» nicht mehr weiter für ihn 

arbeiten will, ins Exil geht und sich 

schliesslich gemeinsam mit seiner 

Frau das Leben nimmt, was für Strauss 

fast einem Verrat gleichkommt.

Transparente Zeitgeschichte 
Harwood gelingt es mit seinem fes-

selnden Stück «Kollaboration», Zeit-

geschichte transparent werden zu las-

sen und die Frage nach Macht und 

Moral, Wissen und Gewissen zu stel-

len. Der Autor erhielt zahlreiche Aus-

zeichnungen und gewann einen «Os-

car» für sein Drehbuch zu «Der 

Pianist» (Regie: Roman Polanski).

Nicht nur die Uraufführung von 

«Kollaboration» 2008 beim renom-

mierten Chichester-Festival – auch 

die in Sursee zur Aufführung kom-

mende Inszenierung war bei der Pre-

miere am Theater im Rathaus Essen 

ein voller Erfolg: «’Kollaboration’ ist 

eine perfekt besetzte, stimmige Insze-

nierung, eine Perle des Tourneethea-

ters», schrieb der Kritiker im aner-

kannten Theatermagazin «Die 

deutsche Bühne» über die Produkti-

on, die 2010 mit dem 2. Inthega-Preis 

ausgezeichnet wurde. 
MONIKA BERGER HUTCHINGS

Stadttheater Sursee, Freitag, 26. April, 19.30 

Uhr (mit Stückeinführung um 19 Uhr). Vorver-

kauf unter: wollenhofsursee@bluewin.ch oder 

Telefon 041 921 21 40.

Finden doch noch zur Zusammenarbeit (von links): Stefan Zweig (Matthias Freihof), Lotte Zweig (Marken Ulonska), Pauline (Hel-

lena Büttner) und Richard Strauss (Peter Bause).         FOTO ZVG

Baum präsentiert 
sein Debütalbum 

KULTURWERK 118  Am 3. Mai 
spielt der Singersongwriter 
Christoph Baumgartner alias 
Baum im Kulturwerk in Sursee. 
Sein Debütalbum «Music for my 
Landlord» nahm er im «The Cut-
ting Room»-Studio in New York 
auf, wo schon Musikgrössen wie 
Black Eyed Peas, Aerosmith und 
Robbie Williams arbeiteten. 

In seiner Musik 

und seinen Tex-

ten durchstreift 

Baum weite Ge-

fühlswelten. Tie-

fer Schmerz ist 

auf seinem ers-

ten und aktuel-

len Album «Mu-

sic for my 

Landlord» eben-

so vertreten wie 

pure Lebensfreu-

de. Mit seiner charismatischen Stim-

me schafft er es, zum Publikum durch-

zudringen und es mitfühlen zu lassen. 

Doch nicht nur deswegen ist ein Kon-

zert des Baslers Christoph Baumgart-

ner ein spezielles Erlebnis. «Mit sei-

ner lockeren und sympathischen Art 

zieht er das Publikum in seinen 

Bann», erzählt Roland Thalmann. Er 

organisiert das Konzert vom 3. Mai, 

das Baums zweiter Besuch in Sursee 

ist. Spielte er sein erstes Konzert noch 

als Solokünstler, kommt er nun mit 

seiner vierköpfigen Band. Zudem be-

gleitet ihn der Singersongwriter Victor 

Hofstetter, der ebenfalls aus Basel 

stammt. 

Weitere Studiopläne 
In diesem Jahr soll Baums zweites Al-

bum «/2013» erscheinen. Für die Auf-

nahmen flog er wieder nach New 

York, diesmal in die «Jungle City Stu-

dios, wo schon Bruce Springsteen, 

Beyoncé Knowles, P. Diddy und Mary 

J. Blige ihre Alben einspielten. Die CD 

soll in einer limitierten Auflage von 

sinnigerweise gerade mal 2013 Stück 

erscheinen.  RED

Hohe Messlatte für neues Kulturzentrum gelegt
BEROMÜNSTER DAS NINA THEATER ZEIGTE ANLÄSSLICH DER OFFIZIELLEN STIFTSTHEATER-EINWEIHUNG BESTE SCHAUSPIELKUNST

Einen herzlichen, langanhalten-
den Applaus schenkten die Gäs-
te an der offiziellen Eröffnungs- 
und Einweihungsfeier des 
Stiftstheaters Beromünster den 
Künstlern des Nina Theaters. 
Dies war nicht nur Dank für das 
exzellente Schauspiel, sondern 
auch Zeichen voll geweckten En-
thusiasmus für ein neues Kul-
turzentrum – notabene nach ei-
ner Veranstaltung, die sich über 
fünf Stunden hingezogen hatte. 

Die Feier letzten Donnerstag in Bero-

münster war zweiteilig: Zuerst war 

ein eigentlicher Festakt mit einer Ein-

weihung durch den Probst des gastge-

benden Stiftes St. Michael angesagt 

(siehe Kasten). Danach zeigte das Nina 

Theater mit der Kirchenraum-Insze-

nierung «Man sieht nur, was man 

weiss», mit welch beeindruckender 

Theaterkultur künftig im neuen Kul-

turzentrum zu rechnen ist. 

Die vier Profi-Schauspieler, die gleich 

mehrere Rollen übernahmen, legten 

mit ihrer gekonnt und überzeugend 

gespielten Geschichte um Glaube so-

wie falsche und wahre (Lebens-) 

Kunst die Messlatte für das künftige 

Theaterschaffen in Beromünster hoch.

Das Stück um die zwischenmenschli-

chen Probleme in einem Restaurato-

renteam und ein ominöses Marienbild 

verfügte nicht nur über den nötigen 

Tiefgang, sondern war auch unterhalt-

sam, ja überraschend lustig. Zudem 

sorgten die musikalischen und ge-

sanglichen Einlagen für eine stimmige 

Atmosphäre und dafür, dass auch der 

ganze Kirchenraum eine tragende Rol-

le spielen konnte.  ANDREA WILLIMANN

Auftakt und viertägiges Fest
BEROMÜNSTER VIELE DANKESWORTE UND VIEL HOFFNUNG

Es war ein Krampf, aber es hat 
sich gelohnt. Diese Einsicht wi-
derspiegelten die Reden an der 
Eröffnungsfeier des renovier-
ten Stiftstheaters und der Schol 
in Beromünster.

Den Reigen der Dankes- und Gruss-

reden durfte letzten Donnerstag die 

«Schlüsselfigur» für das Gelingen 

der Renovation und der Wiederbele-

bung des Stiftstheaters, Hans Jörg 

Galliker, eröffnen. Der gewiefte und 

bewunderte Fundraiser sowie Vize-

präsident des Trägervereins Kultur-

zentrum Stiftstheater hat sehr gros-

sen Anteil daran, dass die nötigen 

Millionen für die Renovation zusam-

mengebracht werden konnte. 

Eine lange Dankesrede hielt auch 

der Kustos des Stiftes St. Michael, 

Anton Stutz, der als Präsident der 

Baukommission waltete. Er dankte 

Gott, blickte auf die Bauzeit zurück, 

freute sich am schonenden Umgang 

mit der historischen Bausubstanz 

und am Anbeginn einer neuen Nut-

zung mit dem Kulturzentrum. Oder 

wie es Architektenvertreter Gabriel 

Wey aus Sursee sagte, am «Phönix, 

der aus der Asche gelockt wurde». 

Cony Grünenfelder, Denkmalpflege-

rin des Kantons, konnte in ihrem 

Grusswort nur beipflichten: «Mit der 

multifunktionalen Nutzung werde 

für Beromünster auch ein Mehrwert 

geschaffen.» Sie zeigte sich froh, 

dass die Renovation über die Bühne 

ist: «Bund und Kanton leisteten 

nämlich einen Beitrag in siebenstel-

liger Höhe; ein Beitrag, der heute 

nach den Kürzungen durch die Poli-

tik nicht mehr erfolgen würde.»

Kulturortfunktion erweitern
Eher etwas befremdlich waren die 

Worte von Nathalie Unternährer, Lei-

terin Kulturförderung des Kantons. Es 

klang beinahe so, als würde die Lu-

zerner Landschaft mit dem Stiftsthea-

ter jetzt die Kultur entdecken («Nor-

malerweise fokussiert sich alles auf 

die Stadt und die Agglomeration.») 

Dass dem nicht so ist, und schon gar 

nicht in Beromünster, betonte Ge-

meindepräsident Charly Freitag: Die 

Gemeinde habe eine gewachsene Kul-

turortfunktion, die sich nun erweite-

re. Dazu passte auch der Ausblick von 

Eva Batz, Betriebsleiterin des Stifts-

theaters: Das einzigartige Profil des 

Hauses solle geschärft werden, «Au-

thentizität» sei wichtig.

Einen bunten Vorgeschmack gaben 

die Eröffnungstage, die bis am Sonn-

tag andauerten. Veranstalter und Er-

öffnungs-OK zogen jedenfalls eine 

sehr positive Bilanz, wie sie am 

Montag mitteilten.  

 ANDREA WILLIMANN

Ueli Blum (links, Autor des Stücks) und Reto Baumgartner im Spiel. FOTO DANIELE MISTICONI
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