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«Davon möchte ich leben können» 
NOTTWIL/LUZERN  UWE PETER SPIELT AN DEN FREILICHTSPIELEN IN DER KOMÖDIE «WAS IHR WOLLT» MIT

Diesen Sommer führen die Frei-
lichtspiele Luzern auf dem 
ewl-Areal die von Thomas Hürli-
mann adaptierte Shakes-
peare-Komödie «Was ihr wollt» 
auf. Eine tragende Rolle hat da-
bei der Nottwiler Uwe Peter.

Das Schauspielervirus befiel Uwe Pe-
ter im zarten Alter von sechs Jahren 
und liess ihn seither nie mehr los. 
Der Palmarès des in Kastanienbaum 
bei Luzern Aufgewachsenen ist ein-
drücklich. So stand er schon auf der 
Bühne des Luzerner Theaters und in 
München für eine Fernsehsendung 
auf Sat 1 sowie für den «Tatort» in 
München und Luzern vor der Kame-
ra. Vor zwölf Jahren spielte Uwe Pe-
ter, der seit bald zwei Jahren in Nott-
wil wohnt, das erste Mal im 
«Sommernachtstraum» bei den Frei-
lichtspielen Luzern mit. «Ich habe 
mich mit Feuer und Leidenschaft der 
Schauspielerei verschrieben und hof-
fe, dass ich einmal sogar davon leben 
kann», sagt er mit leuchtenden Au-
gen.
Noch ist es indessen nicht so weit: 
Der  29-Jährige ist beruflich in der 
Gastronomie tätig. Nach der Lehre als 
Restaurant-Fachmann absolvierte er 
die Hotelfachschule und ging dann 
für zwei Jahre nach München an die 
Schauspielschule. Aktuell arbeitet er 
bei der Markthalle Burgdorf AG.

«Das ist eine Riesenchance»
Im kommenden Sommer wirkt Uwe 
Peter in der diesjährigen Produktion 
der Freilichtspiele Luzern, in der 
vom Zuger Schriftsteller Thomas 
Hürlimann adaptierten Shakes-
peare-Komödie «Was ihr wollt», auf 
dem Luzerner ewl-Areal mit. Die 
Ausschreibung habe ihn sofort ange-
sprochen, und als der Produktions-
leiter Christoph Risi ihm per Mail 
mitgeteilt habe, dass noch junge 
Männer gesucht würden, habe er so-
fort zugesagt, so Peter: «Für mich ist 
dieses Projekt eine Riesenchance und 
eine Erfahrung, die man nicht alle 
Tage machen kann.»

Als er zusammen mit Risi und der Re-
gisseurin Barbara Schlumpf das Rollen-
spektrum der Komödie durchging, kris-
tallisierte sich schnell einmal Malvolio, 
der Haushofmeister im Palast der Gräfin 
Olivia, als geeignete Rolle heraus. «Mal-
volio ist dafür besorgt, dass im Palast 
alles seine Ordnung hat. Er wird aber 
von allen gemobbt, da er sich heimlich 
in Olivia verliebt, diese aber für ihn auf-
grund seines Standes unerreichbar ist», 
bringt der Schauspieler die Charakteris-
tik seiner Rolle auf den Punkt.

Ein Eisfeld im Sommer
Die Komödie «Was ihr wollt» lebt 
denn auch von Standesunterschieden, 
unerfüllter Liebe, Verwicklungen, Ver-
wandlungen und Verwechslungen, 
was für Shakespeare ein typisches 
Konzept ist. «In Thomas Hürlimanns 
Fassung kommt das Stück luftig sowie 
mit grosser musikalischer und sprach-
licher Vielfalt daher», erklärt Uwe Pe-
ter. Dabei wechseln sich englische, 
hochdeutsche und Mundartpassagen 
munter ab.

Eine für die Spielzeit im Sommer eher 
absurde Besonderheit dieser Inszenie-
rung ist, dass die Bühne vor dem «Ro-
ten Haus» auf dem ewl-Areal  aus ei-
nem Kunsteisfeld mit geölten 
Kunststoffplatten besteht und darauf 
sämtliche Schauspieler auf Schlitt-
schuhen agieren. «Das ist für mich die 
grösste Herausforderung. Obwohl wir 
von einem Mitglied des Eisklubs Lu-
zern Unterstützung erhalten, ist es für 
mich keineswegs eine Selbstverständ-
lichkeit, auf den Schlittschuhen si-
cher von A nach B zu gelangen», lässt 
der Nottwiler mit einem Schmunzeln 
durchblicken.

«Die Bühne ist ein Spielplatz»
Die Proben für «Was ihr wollt» began-
nen Anfang Januar. Seither treffen sich 
die Schauspieler – es sind durchwegs 
Laien, welche die Schauspielerei ne-
ben ihrem Beruf als Hobby ausüben – 
jede Woche an drei Abenden zur Probe 
im «Roten Haus». Wie kürzlich ein 
Augenschein dieser Zeitung an Ort 
und Stelle offenbarte, laufen die Vor-
bereitungen auf Hochtouren und sind 
auf gutem Weg, so dass einer erfolgrei-
chen Premiere am 11. Juni nichts im 
Wege stehen sollte.
Uwe Peter ist seinem Chef dankbar da-
für, dass er sich ihm gegenüber koope-
rativ zeigt und ihm die Zeit gewährt, 
sein Hobby auszuleben. Neben Boul-
dern (Sportklettern), Singen, Hip-Hop-
Tanzen, Lesen und dem Unterwegssein 
in der Natur ist die Schauspielerei 
nach wie vor das liebste Hobby des 
Nottwilers. «Das ist für mich ein super 
Ausgleich zum Berufsalltag. Ich liebe 
es, mich in einen Charakter zu verwan-
deln, der sonst weniger gefragt ist.» Die 
Bühne sei ein Spielplatz, auf dem alles 
erlaubt sei, und das gefalle ihm dabei 
am meisten, sagt er, bevor er für die 
Probe die Schlittschuhe schnürt.
 DANIEL ZUMBÜHL 

Die Premiere von «Was ihr wollt» ist am Diens-

tag, 11. Juni. Bis am 13. Juli stehen 20 Auffüh-

rungen auf dem Programm – jeweils von Mitt-

woch bis Samstag um 21 Uhr. Infos und Tickets 

unter www.freilichtspiele-luzern.ch.

Der Nottwiler Uwe Peter verkörpert an den diesjährigen Luzerner Freilichtspielen den 
Malvolio in der Komödie «Was ihr wollt».  FOTO DANIEL ZUMBÜHL

Er gab dem Unsagbaren ein Gesicht
SURSEE  IM KLOSTER SIND BILDER VON JÖRG SHIMON SCHULDHESS ZU SEHEN

Die Werke des 1992 verstorbe-
nen Künstlers Jörg Shimon 
Schuldhess verstehen sich als 
Versuch, sichtbar zu machen, 
wie er sich die Beziehung der 
Weltreligionen zueinander vor-
stellte. Zu sehen sind einige da-
von im Kloster Sursee.

«Die Bilder von Jörg Shimon Schuld-
hess, die im Chor ausgestellt sind, be-
fassen sich mit dem Christentum, dem 
Judentum, dem Islam und der indi-
schen Welt des Buddhismus und Hin-
duismus», sagte Beat Dietschi an der 
Vernissage vom vergangenen Sonntag 
in seiner Einführung in die Ausstel-
lung. Er verwies insbesondere auf die 
vier Bilderwände mit den Hauptwer-
ken: Vertreten sind das Christentum 
mit «Karfreitag», das Judentum mit 
«Name», der Hinduismus und Bud-
dhismus mit «Elefant» und die Wand 
des Islams mit «Fliegendes Deir Yas-
sin». Dietschi erinnerte daran, dass 
am Karfreitag 1992, zwei Monate vor 
dem Tod des Künstlers, das Bild «Kar-
freitag» entstanden sei: «Bei genauer 
Betrachtung sind weisse Blätter zu se-
hen, zarte verletzliche Palmblätter.» 
Macht, Gewalt und Verletzlichkeit, 
verursacht durch koloniale Ausbeu-
tung, Verfolgung der Juden durch den 
Nationalsozialismus oder wie das von 
ihm verehrte Land Israel gegen die Pa-
lästinenser vorging, das seien Momen-
te und Themen, die Jörg Shimon 
Schuldhess in seinen Bildern immer 
wieder aufnahm.

Miteinander statt gegeneinander
Ziona Schulthess, die Ehefrau von 
Jörg Shimon Schuldhess, machte es 
sich zur Aufgabe, die Idee des Malers, 
«ein Modell des Friedens zwischen 
den Religionen», in verschiedenen 

Ausstellungen wie in der Ausstellung 
«Wege zum Unsagbaren» in Sursee 
weiterleben zu lassen. «Obwohl sich 
der Maler im Verlaufe seines Lebens 
von der Politik Israels distanzierte, 
versuchte er mit seinen Bildern einen 

neuen Weg aufzuzeigen, einen Gegen-
entwurf zur Wirklichkeit zu schaffen: 
Miteinander statt gegeneinander, Ge-
meinsamkeit statt Hass», erläuterte 
Beat Dietschi. 

Nicht Greifbares, nicht Besitzbares
Eines der Werke des Künstlers, «Tem-
pel aller Religionen», steht im Zent-
rum der Ausstellung. «In den Ecken 
ist je eine der vier Weltreligionen an-
gesiedelt. Die Mitte des Tempels bil-
det ein kreisrunder, zum Himmel ge-
öffneter Raum. Ein Raum, der als 
nicht greifbares, nicht besitzbares 
Zentrum für alle offen steht», schil-
derte Dietschi und verdeutlichte dies 
mit einem Zitat von Schuldhess: 
«Aber dann ist es auch richtig, dass 
Jahwe nicht nur für die Juden lebt, 
und es ist richtig, dass er viele Namen 
hat – von 'Adonai', der Herr, zu 'Ha-
schem', der Name, bis zu 'Melech ha 
Olam', König der Welt. Das schliesst 
den Gedanken an die Auserwähltheit 
eines einzelnen Volkes völlig aus.» 
Die Ausstellung «Wege zum Unsagba-
ren» weckte nicht nur grosses Interes-
se bei den Besuchern, sie scheint pas-
send zur Zeit vor Ostern und regt zum 
Nachdenken und vor allem zum Dis-
kutieren an.  WERNER MATHIS 

Die Ausstellung im inneren Chor des Klosters 

Sursee dauert bis zum 17. April. Montag bis 

Freitag 14–18.30 Uhr, Samstag 12–17 Uhr, 

Sonntag 14–17 Uhr. Finissage: 17. April, 19 

Uhr, Pfarrkirche St. Georg: Vortrag von Chris-

tian Rutishauser. 

Beat Dietschi erläutert das Bild «Elefant» von Jörg Shimon Schuldhess.
  FOTO WERNER MATHIS

Die Karwoche mit 
Musik beginnen
SURSEE  Eine Abendmusik in der 
reformierten Kirche Sursee zum 
Palmsonntag, 14. April, stimmt 
um 19 Uhr auf die kommenden 
Tage der Karwoche ein.

Es erklingen Werke von Giovanni Bat-
tista Pergolesi (1710–1736) und Unico 
Wilhelm van Wassenaer (1692–1766). 
Viviane Hasler (Sopran) und Margare-
ta von Blarer (Alt) singen die Solo-
partien, begleitet vom Kammerorches-
ter der Kantorei der reformierten 
Kirche Sursee. Die Leitung hat Kantor 
Felix J. S. Arnold.

Zufall führte zum Komponisten
Zum Beginn spielen die Streicher das 
Concerto IV in f-moll aus den Sei Con-
certi armonici von Unico Wilhelm 
Wassenaer. Sie erschienen 1740 ano-
nym beim Verleger Carlo Ricciotti in 
Den Haag. Bis 1980 blieb die Autoren-
schaft dieser klangschönen Musik in 
der Tradition  Archangelo Corellis ein 
Rätsel.   Zuschreibungen gab es viele; 
unter anderem auch an den jung an 
Tuberkulose verstorbenen Giovanni 
Battista Pergolesi. Erst ein zufälliger 
Archivfund   wies   den Grafen van 
Wassenaer als Komponist nach. Als 
Mann von Stand hatte er in der Jugend 
die Grand Tour durch Italien absol-
viert und dabei auch die Musik des 
Landes kennengelernt. Er war ein be-
gabter Gentleman-Composer mit Sinn 
für Form und Proportion, der es nicht 
nötig hatte, Geld zu verdienen. Es galt 
in seinen Kreisen sogar als unschick-
lich, sich öffentlich auf das Niveau 
eines praktischen Musikers herabzu-
lassen. Die Ausdruckspalette seiner 
Musik reicht von der strengen Fuge 
im Stile des 17. Jahrhunderts über in-
nige, bereits dem empfindsamem Stil 
zugewandte Adagios bis zu galanten 
Tanzformen, die in ihrer Heftigkeit 
den späteren Sturm und Drang vor-
wegnehmen.

Empathie statt heilige Distanz
Das Pièce de Résistence des Abends 
bildet das «Stabat mater» von Giovan-
ni Battista Pergolesi. Der anonyme 
Text aus dem 13. Jahrhundert be-
schreibt die Gefühle der Mutter Jesu 
unter dem Kreuz. Ursprünglich ge-
dacht für das Gedächtnis der sieben 
Schmerzen Marias am Freitag nach 
dem 5. Fastensonntag, hat er seinen 
liturgischen Platz heute am 14. Sep-
tember, am Fest Kreuzerhöhung.  Per-
golesi verarbeitete die Worte als Auf-
tragswerk für eine adlige Laienbru- 
derschaft wenige Wochen vor seinem 
Tod im März 1736 zu zwölf Soloarien 
und Duetten für Sopran und Alt mit 
Streicherbegleitung. Die Besonderheit 
der Vertonung zeigt sich in der stilisti-
schen Nähe zur Oper im Übergang 
vom Barock zum empfindsam-galan-
ten Stil: Die Musik will nicht heilige 
Distanz, sondern persönliche Betrof-
fenheit und Empathie im Hörer we-
cken. RED

Ein Leben für die 
Rechte der Frau
SURSEE  Die Lebensgeschichte 
der Frauenrechtlerin Marthe Gos-
teli steht im Mittelpunkt einer 
Lesung, welche die Buchhand-
lung Untertor zusammen mit 
Zonta am kommenden Dienstag 
durchführt.

«Wie die Geschichte der Schweizerin-
nen gerettet wurde.» So lautet das 
Motto der Lesung in der Surseer Buch-
handlung Untertor vom Dienstag, 16. 
April, 19 Uhr. Die Autorin Franziska 
Rogger-Kappeler erzählt vom Leben 
und Werk der Frauenrechtlerin Mart-
he Gosteli. Diese gründete 1982 das 
Archiv der Schweizer Frauenbewe-
gung, der zu einem grossen Teil die 
Annahme des Frauenstimmrechts 
1971 zu verdanken ist.
Zusammen mit Zonta Luzern Land-
schaft lässt die Buchhandlung Unter-
tor in ein Leben für die Rechte der 
Frau eintauchen. Der Eintritt ist frei. 
 RED


