
16

BÜHNE

Reto Ambauen ist einer der umtriebigsten, spannendsten und überraschendsten  
Theaterregisseure der Zentralschweiz. Heuer feiert er ein Hundertjähriges. Will  
heissen: 25 Jahre Regisseur, 70 Inszenierungen und die fünfte mit dem Theater  
Nawal. Höchste Zeit, hinzuhören, zurück und nach vorne zu blicken.

Ein Elefantenjubiläum 

Im Foyer des Theaterpavillons bereiten sich eine Handvoll Leute 
auf die Probe der Sternsinger vor. Wir sitzen in einer ruhigen 
Ecke und sprechen mit Reto Ambauen und den beiden Nawal-
Spielenden Zora Schelbert und Marcel Grüter über das Theater 
und den Elefantenmenschen. Nein, nicht den gleichnamigen Film 
von Meisterregisseur David Lynch, sondern das Stück von Bernard 
Pomerance, das übrigens zuerst war. Weil Lynch den Titel und einigen 
Inhalt übernommen hat, verklagte Pomerance dessen Produktions-
firma erfolgreich. Nach dem heiteren Verwechslungsklamauk «Ein 
Mann, zwei Chefs» von letztem Jahr ist der Stoff der kommenden 
Nawal-Produktion wieder anspruchsvoller. «Sie hat einen melan-
cholischen Grundton, ist aber nicht schwere Kost», wie Ambauen 
bemerkt. Man gehe nachdenklich, aber nicht geschlagen aus der 
Vorstellung. Den Film hat Ambauen bewusst nicht geschaut. «Ich 
möchte eigene Lösungen finden. Andernfalls bestünde die Gefahr, 
dass man zu nah und zu respektvoll an einer tollen Inszenierung 
eines Stoffs arbeiten würde.» «Das Stück geht der Frage nach: Was 
ist normal?», erklärt Marcel Grüter, der seit drei Jahren mit von 
der Partie ist. «Am Anfang scheint klar, dass der Elefantenmensch 
nicht normal ist. Aber halt nur optisch. Mit der Zeit beginnt man 
sich die Frage zu stellen, was denn normal ist und ob wohl nicht 
die anderen ein Problem haben?»

 
Was ist dein hässlichstes Körperteil?
Im 19. Jahrhundert wurden sogenannte «Freaks of Nature», Launen 
der Natur, auf Jahrmärkten ausgestellt. Zwergwüchsige, Zyklopen, 
Frauen mit Bart oder sonst wie missgebildete Geschöpfe. So auch 
John Merrick, der Elefantenmensch. Der junge Chirurg Frederick 
Teves, von dem die Notizen stammen, auf denen Pomerances Stück 
basiert, befreite ihn aus den Fängen seines Schaustellers. Der Arzt war 
sehr interessiert an Merricks sonderbarer Krankheit – die gehobene 
Gesellschaft, mit der er ihn bekannt machte, benutzte ihn aber bloss 
zur Befriedigung ihrer Sensationslust und als Projektionsfläche der 
eigenen Probleme. 

«Der Elefantenmensch» ist ein episodisch aufgebautes Stück, 
das einen äusserlich deformierten, doch trotzdem sensiblen und 
intelligenten Mann zeigt, der auf verschiedenen Ebenen vorgeführt 
wird. Es stellt die unbequeme Frage, was hässlicher sei: ein defor-
mierter Mensch, der gut sei, oder ein schlechter mit einem schönen 
Äussern? Genau wie Frank Zappa singt: «What is the ugliest part 

of your body? (…) I think it’s your mind …» Das Stück wurde seit 
1979 fast 1000 Mal am New Yorker Broadway aufgeführt.

 
«Rolla ist mein musikalisches Alter Ego»
Die Spielerinnen und Spieler des Theater Nawal sind allesamt 
Laien. Alles unter einen Hut zu bringen, sei nicht immer einfach, 
aber: «Es ist sehr erfüllend, Theater zu spielen» erklärt Schelbert, 
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die seit Beginn dabei ist. «Gerade wenn man 100 Prozent arbeitet 
und zwei bis drei Proben pro Woche hat, kann es aber schon auch 
anstrengend werden.» Irgendwann komme man in einen Zustand, wo 
man einfach noch funktioniert, aber auch über sich hinauswachse. 
Grüter: «Mit Reto Ambauen ist es stets eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe. Wir kommen und bringen Ideen, Ambauen leitet den 
Prozess.» Schelbert: «Er sagt uns, wo es nicht hingeht.» Grüter: 
«Genau. Wir probieren, loten aus und es wird immer präziser.» Es 
sei schon vorgekommen, dass man an einem Abend an drei Sätzen 
geprobt habe. Für die Musik ist auch dieses Jahr wieder der fabulöse 
Christov Rolla besorgt. «Es sind bereits mehr als zwanzig Stücke, 
die ich mit ihm produziert habe», ergänzt Ambauen. «Er ist mein 
musikalisches Alter Ego. Mit Rolla liegt man nie falsch, der hat stets 
das richtige Händchen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je 
etwas von ihm zurückweisen musste.»

 
Alles wurde professionalisiert
Das Voralpentheater geht 2016 in seine neunte Theatersaison im 
Theaterpavillon. Es ist zu einem Unternehmen mit 30 Beteiligten und 
über 100 Mitwirkenden geworden. Eben war Ambauen mit Leuten 

vom Jugendtheater actNow in Gjilan, 
Kosovo, um ein Austauschprojekt 
aufzugleisen. Vor zwanzig Jahren 
gab es ein solches mit Russland. Das 
Jugendtheater Willisau arbeitet mit 
einem Moskauer Theater. «Aus die-
ser Erfahrung heraus entstand das 
Voralpentheater», erzählt Ambauen. 
«Jetzt freue ich mich, dass sich der 
Kreis schliesst und junge, engagierte 
Theaterschaffende diese interkultu-
relle Arbeit weiterführen und ich im 
Hintergrund mitwirken kann.» In 
seinen 25 Jahren Regiearbeit hätten 
sich vor allem die Abläufe verändert, 
sagt Ambauen, der damals ins Metier stolperte, indem er einen 
Freifachkurs in der Berufsschule leitete. Es sei alles professionalisiert 
worden. Sogar im Laienbereich. Auch seien die Ansprüche an das 
Spiel und die Ästhetik des Stücks gestiegen. Seine erste «richtige» 
Inszenierung war «Die Spielverderber» von Michael Ende, das er mit 
Lehrlingen aufführte. Sein persönliches Highlight seiner Karriere 
war «Das Ende des Regens» des australischen Autors Andrew 
Bovell mit dem Theater Nawal 2013. «Es war ein hochkomplexes 
Stück, das sich erst im Arbeitsprozess offenbarte.» «Meine liebste 
Inszenierung von dir, ich war Zuschauer, ist ‹Der Teufel mit den 
Titten› von Dario Fo», wirft Grüter ein. 

Das Foyer hat sich gefüllt, immer mehr Sternsinger treffen 
ein. In fünf Minuten beginnt die Probe. Was ihm denn in seiner 
Karriere so richtig misslungen sei, wollen wir von Ambauen wissen. 
Er weicht aus: «Es gibt Stücke, die gelingen besser, andere weniger. 
Die Schwierigkeit beim Inszenieren ist das Einschätzen von sich, 
dem Team und den Spielenden. Wenn das gelingt, kommt’s gut, 
wenn nicht, geht es den Bach runter.»

Pablo Haller

Theater Nawal: Der Elefantenmensch, MI 6. Januar bis  
SA 30. Januar, jeweils 20 Uhr, Theaterpavillon Luzern

«Die Schwierigkeit beim Inszenieren ist das
Einschätzen von sich, dem Team und den 
Spielenden. Wenn das gelingt, kommt’s gut, 
wenn nicht, geht es den Bach runter.»

Im Stück «Der Elefantenmensch» geht es 
um die unbequeme Frage, was Hässlich-
keit ist. Links: John Merrick, zur Schau 
gestellter «Elefantenmensch» im 19. Jahr-
hundert. Rechts: Nawal-Schauspieler Peter 
Huber in der Rolle desselben. Bilder: zvg

Regisseur Reto Ambauen


