
Künstlerehepaar
Anne und Pit Weyer

und das Theater
in Luxemburg

Wer in Luxemburg Theaterpremieren
besucht, ist den beiden irgendwann ganz sicher

begegnet, dem Ehepaar Anne und Pit Weyer. Sie

gehören seit über dreißig Jahren zur Theater-

und Künstlerszene der Hauptstadt, und sie

stellen ein Stück lebendiger Kulturgeschichte
Luxemburgs dar, eng verbunden mit der

Entwicklung einer eigenständigen
Theaterpro-duktionhierzulande.

Beide haben ihr Leben lang als Künst-

lerehepaar eng zusammengearbeitet. Und wenn

auch jeder der beiden seine künstlerische

Eigenart und seine ihm eigene Domäne hat, so

ist doch ihr Theaterschaffen ein gemeinsames
über all die Jahre hinaus gewesen. Pit Weyer
zeichnete Plakate und übte sich als Bühnen-

bildner, Anne Weyer entwarf und schneiderte

eigenhändig Kostüme und Masken, nähte

Patchwork für die Bühne und arbeitete an den

Bühnenbildern mit,
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Mit Jos Noerden (Kasematten, 1969)

Das Gesamtspektakel
Alles hat an der Folkwangschule für Gestal-

tung in Essen angefangen, an der die beiden sich

anfangs der sechziger Jahre über die gemein-
same künstlerische Arbeit kennenlernten. Pits

Vater Lex war damals einer der wenigen in

Luxemburg, die ihr Leben mit Gebrauchsgrafik
verdienten. Pit Weyer sollte in die Fußstapfen
des Vaters treten. Anne, aus dem Ruhrpott
gebürtig, studierte dort freie Grafik. Schon an

der Schule hatten die beiden 1963 zusammen an

einem Offenbach-Festival mitgewirkt, bei dem

Ballett, Theater, Musik, Bühnenbilder, Kostüme,

Beleuchtung usw. zu einem Gesamterlebnis für
die jungen Kunstschaffenden wurde.

Aus Essen zurückgekehrt und nach ihrer

Heirat im Jahre 1965 mischten die beiden sofort

in der damaligen Szene mit.

Lex Weyer hatte jahrelang die Dekors für
den jährlichen, stadt- und landbekannten

ASSOSS-Ball gemalt — der skandalumwitterte

Studentenmaskenball zu Halbfasten war nicht

nur ein Treffpunkt der linken Studenten und ihrer

Väter, sondern vor allem der Ort jährlicher
Ausgelassenheit in der brav-sittsamen Luxem-

burger Gesellschaft der Nachkriegsjahre.
Anne konnte sich dabei mit ihrer Vorliebe

für Masken und Kostüme voll austoben, und Pit

malte und bastelte die großflächigen,
frech-witzigenDekors für das Cercle-Gebäude, dessen

bürgerlich-feierliche Steifheit jedes Jahr erneut

und mit viel Aufwand in einen Ort verheißungs-
voller Freude und Lust umgewandelt werden

mußte. Es waren nacheinander der Hippies' Bal,
Op Art, Vampirs-Bal, immer auch künstlerische

Auseinandersetzungen mit lebendigen Ten-

denzen der Zeit. Es waren dies übrigens die

letzten ASSOSS-Bälle, ehe der tierische Polit-

ernst der endenden sechziger Jahre dem

studen-tischenHalbfastenspuk den Garaus machte.
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Tun Deutsch und Fernand Fox

in „Die Emigranten" (Kasematten, 1976)

Don Quichotte (TOL., 1980)

Einstieg ins Theater
Mitte der sechziger Jahre unternahm Tun

Deutsch den Versuch, das Theater in Luxemburg
zu erneuern. Es sollte nun endlich auch hierzu-

lande modernes Theater gespielt und produziert
werden.

Bis dahin gab es außer der jährlichen Revue

meist nur importierte Stücke im städtischen

Haus, in dem sogenannten „großen Theater",
zuerst in der Kapuzinergasse, dann in dem neuen

Haus am Rond-Point Schuman. Die Galas

Karsenty mit dem Pariser Boulevard, hin und
wieder ein Klassiker, einige Opern und

Operetten zogen ein bürgerliches Publikum an,
für welches Theater Vergnügen und mondäne

Veranstaltung zugleich bedeutete. Bert Brecht

hingegen zog höchstens zwanzig Zuschauer an.
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Dagegen rebellierte Tun Deutsch mit einigen
Freunden, die aus dem klassischen Spielbetrieb
ausbrechen wollten. Sie suchten Stücke neuer

Autoren: 1966 spielte das Kasemattentheater

René de Obaldia, 1967 Beckett, 1968 Mrozek.

Sie wollten Luxemburger Akteure und Regis-
seure, wie Jos Noerden und Georges Ourth, aus

dem Ausland nach Luxemburg zur „ Entwick-

lungshilfe" holen, wollten jungen Luxemburgern
eine Chance geben.

Die Kasematten als Ort der Aufführungen
waren der Ausdruck dieses neuen Kunstwillens.
Es war sicherlich eine originelle und starke Idee,
das neue Theater in den engen, dunklen,
unter-irdischenKammern im historischen Herz der

Hauptstadt zu beheimaten, in die man über steile

Treppen und dunkle Gänge gelangte. Anne und
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Pit Weyer waren sofort bei diesem Wagnis dabei,
mit Plakaten und Dekors. Sicherlich gab es dabei

nicht viel zu verdienen. Es war meist brotlose

Kunst, unter schwierigsten Bedingungen
ge-schaffen.Anne und Pit erinnern sich: „Alles
mußte man selbst in die Kasematten schleppen,
jede Flasche Wasser, jeden Topf Farbe. Es war

dumpf und feucht; die Farbe, die wir auf die

Dekors pinselten, wollte nicht trocknen."
Natürlich spielte das Kasemattentheater

nicht nur in den Kasematten. 1967 schufen Anne

und Pit Weyer die Dekors für Becketts Fin de

Partie im großen Haus am Rond-Point Schuman.

Aber dieses Wagnis des Kasemattenthea-

ters um Tun Deutsch hat maßgeblichen Anteil an

dem daraus entstandenen professionellen
Theater, das es heute in Luxemburg gibt. Es war

eine große Chance für unser Land, daß fast zeit-

gleich Leute wie Marc Olinger und Philippe
Noesen anfingen, in dieselbe Richtung zu

arbeiten, vom offiziellen Kulturbetrieb unbe-
achtet.

Dann entstanden die Kabarettabende bei

Jempi Sontag und danach bei Fernand Fox auf

Limpertsberg: 1973 das Kabarettprogramm
Panoptikum, 1974 Mikroskop, 1975 Polyp-
tikum, 1977 Kaotikum, 1978 Neurotikum, 1979

Fanatikum, 1980 Narrkotikum, dazwischen Mars

Klein mit Klein aber Barger (1980) und Nicht-

kleinzukriegen, bei denen Pit die Plakate und

Dekors entwarf.
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Lumpenbarock
Dann haben die beiden Weyers an den

unvergeßlichen Theaterproduktionen auf Drei

Eicheln mitgewirkt, wo der TOL (Théâtre Ouvert

Luxembourg) von Marc Olinger Don Quichotte

(1980), Candide (1981) und Capitaine Fracasse

(1984) aufführte. Hier mußten schon mal 12

Akteure für 60 Rollen ausstaffiert werden, und
das mit möglichst geringem Kostenaufwand.
Daraus entwickelte sich das Maskenmachen,
und Kostüme wurden aus alten Kleidern und
allerhand gesammeltem Brimborium hergestellt,
eine Art „Lumpenbarock". Es war zwar billig im

Material, aber der Zeit- und Arbeitsaufwand war

groß. Ab 1975 arbeiteten Anne und Pit Weyer
auch für das Théâtre du Centaure mit Philippe
Noesen und Marja-Leena Junker im Dierfgen
zusammen. Auch im Théâtre des Capucins
waren sie von 1985 mit dabei. „Manchmal,"
sagen sie, „haben wir für alle gleichzeitig gear-
beitet, ein verrückter Rhythmus."

Das dauerte insgesamt über dreißig Jahre

lang, eine lange Zeit, während der sie an dieser

Entwicklung aktiv teilhaben, in die sie ihre Arbeit
investiert und im Laufe derer sie ihre Kunst

ausgelebt haben, ohne Scheuklappen, für jeden
neuen Versuch zu haben und einzuspannen.

Was die beiden denn dazu getrieben hat?

„Es war vor allem die Begeisterung, mit so vielen

begabten einheimischen und internationalen
Leuten zusammenzuarbeiten. Die finanzielle
Armut aller Theatergruppen damals machte uns

erfinderisch, und wir hatten eine Art «Kompli-
zität». Jetzt ist mehr Geld da, alles ist fast profes-
sionell; das ergibt hohe Qualität, aber dieser
«Wohlstand» hat viel Engagement zerstört."

Anne hat eine Vorliebe für Masken: Colla-

genmasken als Dekoration, Masken auf Hüten

zum Feiern, besonders aber Masken zum Thea-

terspielen. Da hat sie einen eigenen Stil

entwickelt und unzählige Kindertheater damit
bestückt. Obwohl sie 10 Bücher illustrieren

konnte, empfand sie dies Theaterschaffen oft als

Verzettelung. Jetzt will sie sich mehr ihren Zeich-

nungen und Collagen widmen, die alle irgendwie
mit Theater zu tun haben.

BIEDERMANN

Übrigens sagt Pit: „Daß in Luxemburg so

viele Theaterplakate verwirklicht wurden,
können wir den kleinen Theatergruppen
verdanken, die trotz ihrer finanziellen
Schwierig-keitenimmer Wert darauf legten, der Produktion

entsprechende Plakate zu machen. Damit es

billiger wurde, haben wir die verschiedenen

Farbauszüge selbst im Lino geschnitten, nichts

Kompliziertes, einfacher Stil. Aber das sind wohl

die besten Plakate, die ich gemacht habe."
Ihre künstlerische Tätigkeit kann nicht

getrennt werden von ihrer Nähe zum Theater
und zum Fest insgesamt. Denn Anne und Pit

Weyer haben nicht nur für das Theater gear-

beitet, sie haben Portale für die Schobermesse
entworfen und hergestellt, haben Fassaden und
Wände für die bekannten Dancings auf dem
Glacis gemalt. Die berufliche und die außerbe-

rufliche Arbeit der beiden ist untrennbar, und

sicherlich hat die Starrköpfigkeit, mit der Pit

Weyer heute die Computergrafik ablehnt, mit

dem Anspruch des Künstlers zu tun, allein seine

Gebrauchskunst mit allen möglichen Materialien

zu gestalten. Lächelnd sagt er: „Ich bin ein Grafi-

kerauslaufmodell."
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Rhinocéros (Capucins, 1990)

140 Plakate
Etwa 140 Plakate hat Pit Weyer ab 1966 bis

heute entworfen. Er betont den Einfluß der

polnischen Grafik jener Jahre auf seine Kunst:

„Eine starke Grafik mit figurativen Themen. Ich

habe in meinen Plakaten immer mehr als nur

eine Illustration des Stückes gesehen, ich wollte
eine surreale Dimension mit hineinbringen." Er

entwirft das Plakat aufgrund des Stückes, ohne

mit dem Regisseur Rücksprache zu nehmen. Nur

selten, wenn das Stück ihn nicht inspiriert,
disku-tierter mit ihm. „Es ist immer spannend, bei der

Erstaufführung festzustellen, ob das Plakat zur

Inszenierung paßt."
So hat Pit Weyer sich dann auch zu dem

aktivsten und fruchtbarsten Luxemburger
Thea-tergrafikerentwickelt. Es sind dies seine Lieb-

lingsaufträge, die er nicht missen möchte. Und er

ist noch lange nicht am Ende, wiederholt sich

nicht. Seine Plakate des Jahres 1998 z.B. für den

Brecht-Abend oder für La Traversée de l'Hiver
von Yasmina Reza im Kapuzinertheater zeugen
von der Vielfalt seiner Ausdrucksmöglichkeiten.

Am interessantesten war es immer für Anne

und Pit, wenn sie — was oft vorkam —, eine

Produktion in ihrer Gesamtheit gestalten
konnten: von Plakat und Dekors über die
Kostüme und Masken bis hin zu den Programm-
illustrationen. Eine starke Künstlergemeinschaft,
dieses Ehepaar Anne und Pit Weyer, das dem

Luxemburger Theaterbetrieb fie' gegeben hat!

Ben Fayot



Galgentoni (Kasematten, 1996)


