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Der Event Vor drei Jahren hat sich die Produktion VERONA 3000 das Ziel gesetzt, mit Jugendlichen 
aus der ganzen Zentralschweiz ein schweizerdeutsches Musical über die heutige 
Jugend zu entwickeln. Nach einem Jahr Training und Stückentwicklung laufen seit September 
2013 die Proben für die Uraufführung im Mai 2014.  
 
Involviert sind über 100 Jugendliche und junge Erwachsene aus den Kantonen LU, SZ, NW, ZG 
und ZH: 26 Darsteller, 38 Instrumentalisten und viele weitere hinter den Kulissen. Alle die 
auf der Bühne zu sehen sind, haben das Stück mitentwickelt und wurden von professionellen 
Musik- und Theaterschaffenden auf die Aufführungen vor grossem Publikum vorbereitet. 
 
Das interkantonale Projekt hebt herkömmliche Abgrenzungen zwischen 
Jugendanimation und professionellem Kunstschaffen auf. Der Uraufführung im Mai 2014 
ist eine dreijährige Vorbereitungs- und Entwicklungszeit vorangegangen in welcher wir uns die 
Ressourcen für die Realisierung erarbeiteten.  
 

Die Trägerschaft Der 2011 gegründete Verein „PlanB – Luzern“ ist ein Verbund junger Kulturschaffender aus 
Theater, Musik und anderen Disziplinen. Durch die Umsetzung ehrgeiziger Projekte wollen wir 
Jugendliche zu Eigeninitiative und kulturellem Engagement animieren. 
 

Das Stück Komplizierte Probleme machen den Globus zu einem Dampfkochtopf. Um der Enttäuschung und 
Wut der weltweiten Jugend etwas entgegenzusetzen, lanciert der Medienkonzern „Globe TV“ die 
Realityshow VERONA 3000. Die Sendung soll unter den Millionen von Jugendlichen ein neues 
Traumpaar wie „Romeo und Julia“ finden, deren leidenschaftliche Jugendliebe, alle zu einem 
neuen Miteinander inspiriert. Eine unentschlossene Maturandin und ein lebensmüder Zuschauer 
werden wider Willens Teil der Sendung, als die Bilder ihrer ersten Begegnung ohne ihr Wissen um 
die ganze Welt gehen.  Die frisch Verliebten versuchen Globe TV zu entkommen und die Grenzen 
zwischen „Reality“ und „Show“ lösen sich auf... 
 
VERONA 3000 – Das neue Schweizer Musical über das Jungsein in einer schrägen Realität 
mit neuer Musik zwischen Klassik, Soul, Hiphop und Rock. 
 

Lokalität Mit der Mehrzweckhalle Allmend in Luzern haben wir eine ideale Halle gefunden, die wir 
nun zum Theater umfunktionieren. Neben dem grossen, über Crowdfunding finanzierten, 
Bühnenbild statten wir die Halle mit dekorierten Gastrobereichen sowie einer Tribüne für 500 
Zuschauer aus. 
 

Zeitraum 19 Aufführungen vom Freitag, 9. Mai bis Samstag, 7. Juni 2014  
Jeweils am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, sowie am Donnerstag, 5. Juni 2014. 
 

Zielgruppe und 
Bewerbung 

Mit der umfangreichen Webekampagne richten wir uns an ein generationenübergreifendes 
Publikum. Die massentaugliche Form spricht auch gezielt Jugendliche sowie Erwachsene jenseits 
der Gruppe regelmässiger Theatergänger an und wir erwarten 7'000 bis 10'000 Zuschauer 
aus der ganzen Deutschschweiz. 
 
Über Internet und mediale Auftritte verfolgt die Öffentlichkeit das Projekt schon seit Mai 2012 mit 
und erhält kontinuierlich Einblicke in den Projektverlauf. 
 

Besondere 
Chancen 

VERONA 3000 vereint verschiedene Musikstile und hinterfragt Chancen und Gefahren der 
digitalen Gesellschaft zusammen mit zeitlosen Fragen des Menschseins und Erwachsenwerdens. 
Das Stück greift aktuelle Veränderungen in unserem Alltag auf und will inhaltlich sowie ästhetisch 
ein Publikum mit verschiedensten Hintergründen ansprechen.  
 
Es ist die erste schweizerdeutsche Neuschöpfung in diesem Format: Die Produktion löst 
herkömmliche Genre-Grenzen auf und setzt neue Massstäbe für die künstlerische Arbeit mit 
jugendlichen Darstellern, was ein erhöhtes mediales Interesse zur Folge hat. Das Projekt wird seit 
Beginn von einem Filmteam begleitet: www.verona3000.ch 
 

Finanzierung 
und Partner 
 

Das Projekt finanziert sich aus Eigenleistung, Beiträgen von Kultur- und Jugendstiftungen, der 
öffentlichen Hand, Firmensponsoren sowie privaten Gönnern. Presenting Partner ist dabei 
LUCERNE FESTIVAL. Migros Kulturprozent tritt als weiterer Sponsor und die Neue Luzerner 
Zeitung als Medienpartner auf. Weitere Partnerschaften sind in Abklärung. 
 

Events Öffentliche Probe:                  Sonntag, 16. März 2014 15.00–16.30 Uhr, Kriens LU 
 
Auftritt LUCERNE FESTIVAL zu Ostern:  11. – 13. April 2014, Luzern 
Auftritt LUGA:     Samstag, 26. April 2014, Allmend Luzern 
 
 
Anmeldung an info@verona3000.ch 
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EINIGE DARSTELLER/INNEN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Darsteller/innen neben den hier Aufgeführten unter: www.verona3000.ch 
 
 
 
PRESSESTIMMEN 
 
„Es berührt, wenn so viel Talent und Freude aufeinander treffen.“  
Yvonne Imbach, Neue Luzerner Zeitung 
 

„Hier treffen junge, extrem talentierte Erwachsene aus den sichtlich verschiedensten El-
ternhäusern aufeinander, die es Ernst meinen und die der zunehmend unübersichtlicher 
werdenden Unterhaltungsgesellschaft eine identitätsstiftenden Spielweise gegenüberstel-
len wollen, die auf dem eigenen Vokabular [ . . . ]  beharrt.“  
Heinrich Weingartner, Kulturteil.ch 
 
„Es hat mich umgehauen, es sind wahnsinnige Energien und Emotionen zu spüren.“  
Besucher einer öffentlichen Probe 
 
“Eine erfrischende Packung jugendlicher Theater- und Musiklust.”  
Lorenz Hegi, Kulturteil.ch 
 
„VERONA 3000 ist ein Bühnenprojekt über das Jungsein in einer schrägen Realität aus 
Glasfassaden, Fitnessstudios, Online-Games, digitaler Selbstdarstellung, Überwachungs-
kameras und Jugendgewalt, Weltraumforschung, Heimweh und Sehnsucht und natürlich 
Liebe, Sex und Zärtl ichkeit.”  
Daniel Korber, Künstlerischer Co-Leiter 
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ALAN (25) 
 
"VERONA bedeutet 
Ventil, gleichzeitig 
auch Energie." 

ANNINA (21) 
 

"Ich bin im trockenen 
KV versumpft und 
hatte Sehnsucht nach 
Kreativität." 

LUKAS (20) 
 
"Zeigen, dass auch 
wir Ziele und Charak-
ter haben und mehr 
sein wollen als pas-
sive Zuschauer." 

MARIA (15) 
 
"Weil es die Jugend 
von heute zeigt und 
dass es Leute gibt, 
die Ihre Zeit auch für 
andere Dinge be-
nutzen, als sich zu 
besaufen." 

NINA (22) 
 
"Weil sich endlich mal 
die heutige Jugend zu 
Wort meldet, auf eine 
unterhaltsame, aber 
doch ernstzunehmende 
Weise." 

VERONA vereint:  Verkäufer, Stu-
denten, Grafik Designer, Gymnasias-
tin, Freischaffender Musiker, FAGE, 
Lehrling, KV, Primarlehrer, Studentin 
im Gestalterischen Vorkurs, Informa-
tiker Fachmittelschüler, Bäckerin/ 
Konditorin/ Confisseurin,  Choreo-
graphin, Goldschmied, Zimmermann, 
Jurist, Theaterpädagoge, Koch, Foto-
graf, Illustrator, Dirigent, Studentin, 
Rapper, Singer-/Songwriter, Schüler 
des Schulischen Brückenangebots, 
Freischaffender Sänger, Kauffrau, 
Barkeeper, Veranstaltungslogistiker 
und Orgelbauer. 
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TEAM  
MELANIE GABRIEL  
Gesamtleitung & Öffentliche Kommunikation  
 
*1989 in Stans, studiert Wirtschaftswissenschaften und Soziologie an der Universität 
Basel. War im Sommer 2011 Praktikantin bei LUCERNE FESTIVAL, Abteilung Young und 
bis 2012 Teilzeitmitarbeiterin bei GfK Switzerland. Seit 2012 ist sie Co-Founderin der 
Online Tauschplattform Armoire Au Revoir. 
 
 
 
DANIEL KORBER  
Künstlerische Co-Leitung (Buch und Regie) & Stv. Gesamtleitung  
 
*1987 in Luzern, studierte an der Zürcher Hochschule der Künste Theater (Vertiefung 
Theaterpädagogik) und arbeitet seither als freier Theaterschaffender in Luzern. Seit 
2004 war er in zahlreichen Produktionen als Regisseur, Texter, Darsteller oder in der 
Organisation beteiligt und tritt gelegentlich als Solokünstler und Singer-Songwriter auf. 
www.danielkorber.com 
 
 
JOSEPH SIEBER  
Künstlerische Co-Leitung (Komposition und Musikalische Leitung) 

 
*1991 in Basel, aufgewachsen in Luzern, studiert seit 2010 Klavier und Komposition an 
der Musikhochschule Luzern im Profil Klassik. Seit 2005 verschiedene Tätigkeiten als 
Komponist, Arrangeur, Dirigent und Pianist und mehrfacher Erst- und Sonderpreisträger 
des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs. 2012 gründete er das  Zentralschweizer 
Jugendsinfonieorchester (ZJSO) und wird in seiner Tätigkeit als Künstlerischer Leiter 
und Dirigent von renommierten Berufsmusikern unterstützt. www.josephsieber.ch 

       
JASMIN ANDERGASSEN 
Performance- und Bewegungscoach & Öffentliche Kommunikation 
  
*1986 in Luzern, schloss im Juni 2011 ihr Musicalstudium am Performing Center Austria in 
Wien ab. Seither unterrichtet sie Tanz und Gesagt, verfolgt eigene Gesangsprojekte und 
performt als Singer-Songwriter ‚Jaya Larue’ live und in drei produzierten Musikvideos. Im 
September 2013 hat sie ihr Masterstudium in Music Pedagogy, Musik und Bewegung mit 
Schwerpunkt Rhythmik an der Zürcher Hochschule der Künste begonnen. 
www.jasminandergassen.ch 
 
NINA HALPERN 
Organisatorische Leitung 
  
*1988 in Luzern, hat nach ihrem Studium der Kunstgeschichte und Religionswissenschaf-
ten die Ausbildung zur Theaterpädagogin BuT in Heidelberg absolviert. Konnte schon 
früh Erfahrungen in der Jugendkulturarbeit sammeln. Arbeitet zurzeit als Theaterpäda-
gogin bei der TheaterFalle in Basel und inszeniert an drei Jugendtheater in Luzern, Rus-
wilund Eschenbach. www.ninahalpern.com 
 
MARKUS GÜDEL 
Technische Leitung 
  
*1983 in Luzern, Master of Law (MLaw) der Universität Luzern 201. Arbeitet seit 2003 als 
freischaffender Lichtdesigner für Theater- und Musicalproduktionen. Seit 2003 ist er 
Gründungs- und Geschäftsleitungsmitglied der Luzerner Lichttechnikfirma light.vision – 
Lichttechnik GmbH. Seit 2011 Jurist (Schwerpunkt Vertragsrecht, Kulturrecht und Imma-
terialgüterrecht) in der Kanzlei Die Advokatur Sury GmbH in Luzern. www.musicallicht.ch 
 
 
PHILIPPE RENNER 
Finanzen 
  
*1981 in Luzern, Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Luzern. Langjähri-
ge Tätigkeit im Kulturbereich, u.a. als Festivalleiter, Vorstandsmitglied kultureller Institu-
tionen und Mitglied der Produktionsleitung diverser Musical-Produktionen in der Zent-
ralschweiz. 
 
 

Weitere Teammitglieder neben dem hier aufgeführten Kernteam unter: www.verona3000.ch 



 

 

 

 

MEDIENBILDER 
© VERONA 3000 - Gerne senden wir Ihnen weitere Bilder zu. Anfrage per Mail an melanie@verona3000.ch 

 

Kick-off im Hotel Schweizerhof LU mit über 200 Jugendlichen (Juni 2012) 

Konzert mit dem Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester in der Luzerner Hofkirche (März 2013) 

Bühnenbildskizze (November 2013) 

Erste öffentliche Probe (Oktober 2013) 

Probe (September 2013) 



 

 

 

 

PRESSESPIEGEL   

BLICK AM ABEND (11 .2.2014) 

 

RADIOPILATUS.CH (31.1 .2014) 

VERONA 3000: EIN MUSICAL VON A BIS Z VON 
JUGENDLICHEN SELBER GEMACHT  
 
Seit über zwei Jahren arbeiten sie am Thema 
„Jungsein im 3. Jahrtausend“ 
 
Ein Projekt mit jungen Menschen aus dem erweiterten 
Umkreis von Luzern zu machen, dies war vor rund drei 
Jahren die Idee des Luzerner Schauspielers Daniel Korber 
und des Luzerner Musikers Joseph Sieber. Darauf folgten ein 
erster Aufruf, eine überrannte Info-Veranstaltung im Hotel 
Schweizerhof und nun über hundert Jugend-liche, die sich 
seit rund zwei Jahren in ihrer Freizeit mit viel Herzblut und 
Leidenschaft „Verona 3000“ widmen. Die 14- bis 25-Jährigen haben beim Musical über das „Jungsein im 
dritten Jahrtausend“ alles von der Geschichte, den Liedern über die Kleider bis zum Bühnenbild selber 
gemacht. Da kann niemand mehr sagen, die heutige Jugend sei nicht engagiert. 

Die Aufführungen finden vom 9. Mai bis 7. Juni 2014 in der Mehrzweckhalle Allmend in Luzern statt. Tickets 
sind ab sofort hier erhältlich. Für den Umbau, die Bar, die Garderobe, als Statist, etc. sind noch zahlreiche 
Helfer nötig. Hier könnt ihr euch melden. 



 

 

 

 

Am Montagnachmittag um 16.15 Uhr erzählen Melanie Gabriel (Gesamtleitung) und Daniel Korber (Regisseur 
und künstlerischer Co-Leiter) bei Carla Keller, was das Stück mit Ovi zu tun hat und was die - überraschend - 
grösste Schwierigkeit beim ganzen Projekt war. 

Das Interview finden Sie unter: 
http://www.radiopilatus.ch/artikel/detail/126265/verona_3000_ein_musical_von_a_bis_z_von_jugendlichen_selber_gemacht 

 

KULTURTEIL.CH (25.11 .2013) 

Willkommen im dritten Jahrtausend  
 
Teiggiareal, Kriens: Am Sonntag, 24. November 2013 fand 
die zweite Öffentliche Probe des Musical-Projektes 
Verona 3000 statt. Wiederum in ihrem Probelokal in der 
alten Teigwarenfabrik Teiggi in Kriens. Für die 
Zuschauerinnen und Zuschauer eine erfrischende Packung 
jugendlicher Theater- und Musiklust, für die 
Teilnehmenden eine weitere Möglichkeit, ihre eingeübten 
Stücke vor Publikum zu präsentieren und einen möglichen 
Ernstfall zu simulieren. 
 
Von Lorenz Hegi 
 
Das «waghalsige Musical-Experiment», wie es die 
Veranstalter selber nennen, scheint auf gutem Weg zu 
sein. Bereits beim Eintreten in das Probelokal erwartete einen eine sich engagiert warmsingende und 
tanzende Gruppe von ca. 25 Jugendlichen, die sich auf die öffentliche Probe vorbereiteten. Kaum hatten die 
Besucherinnen und Besucher sich gesetzt, nahmen die Leitenden der Probe (Daniel Korber und Joseph 
Sieber) die Führung in die Hand und eröffneten den Nachmittag mit einer kurzen und lockeren Übung, bei 
welcher sie das Publikum miteinbezogen und somit eine allenfalls aufkommende unnötige Distanz zwischen 
Publikum und Spielenden aufzuheben versuchten. Der allgemeinen Stimmung tat es gut, zumindest von Seiten 
des Publikums betrachtet war so einen angenehme Nähe geschaffen. 
Auf dem Programm stand ein Teil der Anfangssequenz des Stückes, wie es dann im Mai und Juni 2014 knapp 
zwei Dutzend Mal aufgeführt werden soll. Die Leiterin Performance und Bewegung, Jasmin Andergassen, übte 
mit dem Ensemble die Choreografie. Es schien wichtig zu sein, an der Gruppendynamik und –spannung zu 
arbeiten, sowie an der Körpersprache, wenn auch schon viel davon vorhanden ist und einzelne Charaktere mit 
ihrer Performance bereits hervorstechen konnten. Ein gut gewählter Anfang, da es gleich dynamisch und 
bewegungsintensiv blieb, zudem eine stimmungsvolle Melodie. Unterstützt wurde die Truppe bei dieser Probe 
von einer vierköpfigen Band (Schlagzeug, Bass, Gitarre, Klavier). Zeitweise wurde die Band zusätzlich von 
einem Didgeridoo begleitet. Leider ging durch die laut spielenden Instrumente der Gesang etwas unter, so 
dass teilweise wenig Text verstanden werden konnte. Wie es schien, auch eine neue Situation für das 
Ensemble. Anschliessend wurde die Szene mit differenzierteren Raumaufteilungen geprobt, so dass klar 
wurde, dass es bereits erste Vorstellungen eines Bühnenbildes gibt. Allerdings entsprechen die 
Raumverhältnisse in der Teiggi nicht dem tatsächlichen Aufführungsort (eine Dreifachturnhalle bei der 
Allmend Luzern), der noch aufwändig umgebaut und für die Veranstaltung hergerichtet werden muss. 
 
Inhaltlich dreht sich die Geschichte um das «Jungsein im dritten Jahrtausend» und um Themen wie Online 
Games, digitale Selbstdarstellung, Jugendgewalt und «natürlich Liebe, Sex und Zärtlichkeit». Davon war auch 
in der Probe schon etwas zu erkennen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler wirkten aufgestellt und 
munter und zwischen den klaren Direktiven der Leitung war auch mal Platz für ein Spässchen. Eine durch und 
durch frische und lebendige Angelegenheit, die Lust auf mehr machte, was auch die kurze Feedback-Runde 
am Ende belegte, in der das Publikum sich äussern konnte. 
Was nach knapp neunzig Minuten allerdings etwas fehlte, waren die intimeren Probemomente, da die 
vorgeführten Sequenzen teilweise eher einer Kostprobe einer möglichen Vorstellung glichen, als einem 
Einblick in die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Stück. Eine solche Situation vor gespanntem Publikum 
und in dieser räumlichen Nähe herzustellen, ist aber auch nicht ganz einfach. Die am Sonntag vorgeführte 
Version stellt im Moment eine etwas ungeklärte Situation dar, die vielleicht für eine dritte öffentliche Probe 
(19. Januar 2014) noch angepasst und in ihrer Wirkung geschärft werden könnte. Denn beides scheint sinnvoll 
und gewinnbringend zu sein: eine Simulation einer Aufführungssituation (auch im Sinne eines «Appetizers»), 
wie auch einen „wirklichen“ und unmittelbaren Einblick in eine intime Probesituation. Die Frage ist vielleicht 
schliesslich auch, wer mehr profitieren soll: das Publikum, die Leitung oder das Ensemble? 
Das Projekt zu unterstützen lohnt sich auf jeden Fall, sind die Produzenten doch beispielsweise auf finanzielle 
oder materielle Unterstützung für diesen grossen Aufwand angewiesen. 



 

 

 

 

www.verona3000.ch  Das Ensemble und die Leitung des Projektes im Detail und weitere Informationen zum 
Stück. 
 

KULTURTEIL.CH (23.10.2013) 

Shakespeare und die Jugend  
 
                                                          
Teiggi Probelokal, SO 20.10.13. Eine erste öffentliche Probe 
des vielversprechenden Musiktheater-Experiments 
«Verona 3000» fand am letzten Sonntag im eigens dafür 
umgestalteten Teiggi Probelokal in Kriens statt. Das 
ausgelassene Spiel der Jugendlichen & jungen 
Erwachsenen zauberte manch einem ein Lächeln auf das 
Gesicht, konterkarierte aber bald die eher biedere 
Stimmung unter den Besuchern. 
 
Text: Heinrich Weingartner, Foto: Roman Bachmann 
 
2012 wurde ein Projekt ins Leben gerufen, das die rein kommerzielle Energieverpuffung junger Talente aus 
den verschiedensten Sparten aufhalten und stattdessen in einem ambitionierten Musical-Projekt kanalisieren 
möchte. Der erste Aufruf zu «Verona 3000» (mit Melanie Gabriel als Gesamtleiterin) schlug hohe Wellen und 
die Initianten lockten Interessierte mit den unterschiedlichsten Hintergründen ans Kick-Off im Hotel 
Schweizerhof Luzern. In Kriens wurde einem nun erstmals ein gut eineinhalbstündiges «Amuse-Bouche» des 
Stücks präsentiert. Mit einem interaktiven Aufwärmen, das das anfänglich angespannte Verhältnis zwischen 
den Gästen und Spielern lockern sollte, begann der regnerische Nachmittag. Daniel Korber (Künstlerischer 
Co-Leiter) versuchte gut gelaunt das spiessbürgerliche Armverschränken (meins inklusive) der Besucher zu 
lösen und den Spielern gleichzeitig ans Herz zu legen, das Publikum direkt anzuspielen, um es schlussendlich 
auch wirklich zu berühren. Wenn ihm und ihnen das nicht immer gelang, kann man das nur unserer 
verkrampften Haltung gegenüber (und in) Musicals zurechnen, die bestenfalls ein gediegenes Geklatsche 
zulässt.   
 
Denn das Potenzial für ein gesellschaftskritisches Jugendspektakel, das den Geist der heutigen Jugend sowie 
die gegenüberliegende Verständnislosigkeit der Erwachsenen akkurat einfasst, ist hier definitiv vorhanden. 
Dem Namen nach werden wir es wohl mit einer Auseinandersetzung des neuesten Neuen im Denken & 
Schaffen von gegenwärtigen Jugendlichen zu tun haben («3000»), dem trotzdem ein Schuss klassische 
Dramaturgie à la Shakespeare beigemischt wird («Verona», die Stadt aus «Romeo & Julia»). Die ersten 
Einblicke liessen zwar noch keinen wirklich kohärenten Gesamtblick auf das Stück erhaschen, was aber nicht 
weiter störte. Denn die Konstellation der Spieler & Spielerinnen, ihre Verschiedenheit und ihre (vielleicht 
auch daraus resultierende) Spielfreude führten einem das Neuartige eines solchen Unterfangens vor Augen. 
Hier treffen junge, extrem talentierte Erwachsene aus den sichtlich verschiedensten Elternhäusern 
aufeinander, die es ernst meinen und die der zunehmend unübersichtlicher werdenden 
Unterhaltungsgesellschaft eine identitätsstiftende Spielweise gegenüberstellen wollen, die auf dem eigenen 
Vokabular und den eigenen Idiosynkrasien beharrt. Joseph Sieber, der das Ensemble musikalisch leitet, bettet 
dabei die Geschichte um GlobeTV, einem multinationalen Medienkonzern, der aus Millionen Menschen das 
Alpha-Pärchen sucht, in stimmige, eingängige und dem Selbstverständnis der Jugendlichen gerecht werdende 
Soul-, Rock- und Hip-Hop-Stücke ein. 
 
Man ist gespannt auf die nächste öffentliche Probe am SO, 24. November (14 Uhr), ebenfalls im Teiggi 
Probelokal an der Schachenstrasse 15 in Kriens (Anmeldung an info@verona3000.ch). Die 22 Aufführungen 
finden vom 9. Mai bis Mitte Juni 2014 in der Mehrzweckhalle Allmend statt. Mehr Infos 
unter www.verona3000.ch 

 
               
 
 



 

 

 

 

NEUE LUZERNER ZEITUNG (22.10.2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 MINUTEN (21.10.2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Herzlich willkommen im 3. Jahrtausend» 
MUSICAL Über hundert  
Jugendliche stellen ein Musi-
cal-Experiment auf die Beine. 
Sie arbeiten insgesamt zwei 
Jahre an diesem Projekt. 

Seit einem Jahr proben über hundert 
Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren 
aus den Kantonen Luzern, Schwyz, Nid-
walden, Zug und Zürich an der Reali-
sierung von «Verona 3000». Hinter die-
sem Projekt steckt ein schweizerdeut-
sches Musical, das von Daniel Korber 
(26, Buch und Regie) und Joseph Sieber 
(21, Komposition und musikalische Lei-
tung) geschrieben und komponiert wur-
de. Geleitet und koordiniert wird die 
Stückentwicklung von jungen Künstlern 
aus den Bereichen $eater, Musik, Tanz 
und Design. Dreissig Spielerinnen und 
Spieler, 80 Instrumentalisten und viele 
weitere hinter den Kulissen wirken am 
Projekt mit. 

200 Interessierte kamen

Im Juni 2012 wurde mit Flyern, Radio-
spots und Aufrufen auf Facebook zu 
einem Casting geladen. «Wir nahmen 
uns vor, wenn sich 50 Leute melden, 
machen wir weiter», blickt Melanie 
Gabriel (24, Gesamtleitung) zurück. Ge-
kommen sind 200 Interessierte, von 
denen einige Erfahrung in Gesang, Tanz 
oder $eater mitbrachten, andere nicht. 
«Wichtiger als die Erfahrung war uns 
der Wille, sich für zwei Jahre an ein 
Projekt zu binden», sagt Gabriel.

«Verona 3000» ist ein Stück über das 
Jungsein am Anfang des 3. Jahrtausends. 
Der extra dafür gegründete Verein Plan 
B-Luzern fokussiert das Ziel, ein grosses 
und lautes Zeichen zu setzen. Denn nie 
habe eine Generation mehr Möglich-
keiten gehabt, als die heutige Jugend. 
Das Musical-Experiment mit neu kom-
ponierter Musik aus den Sparten Klassik, 
Soul, Hip-Hop und Rock ist inzwischen 
in einer Fassung angelangt, die letzten 
Sonntag in einer offenen Probe von 
Familie und Freunden im umgebauten 

Teiggi-Areal in Kriens begutachtet wer-
den konnte.

Talent und Freude berühren

Daniel Korber liess die Spieler im 
Halbkreis aufstellen und gab letzte Kom-
mandos: «Wenn ihr nicht dran seid, 
macht aktiv nichts und schaut konzen-
triert auf euer Blatt. Und redet über-
deutlich!» Los gings mit dem Song 
«Herzlich willkommen im 3. Jahrtau-
send», der kraftvoll, talentiert und mo-
tiviert gesungen wurde. Es berührt, wenn 

so viel Talent und Freude aufeinander-
treffen. Die Soloeinsätze kamen lupen-
rein, der Chor legte eindrücklich nach. 
Das Probenpublikum zeigte sich sehr 
beeindruckt: «Es hat mich umgehauen, 
es sind wahnsinnige Energien und Emo-
tionen zu spüren», brachte ein Vater 
seinen ersten Eindruck auf den Punkt.

Headsets wären schön

Da nur ein (!) Mikrofon herumgereicht 
werden konnte, relativierte Daniel Kor-
ber: «Es wäre schön, wenn jeder mit 

einem eigenen Headset proben könnte. 
Wie ihr aber seht, sind hier drinnen 
nicht einmal die Wände gestrichen.» 

Die 22 Aufführungen finden ab 9. Mai 
2014 in der Mehrzweckhalle Allmend 
statt.

YVONNE IMBACH 
stadt@luzernerzeitung.ch 

HINWEIS

Die nächste öffentliche Probe findet am 24. 
November, von 14 bis 16 Uhr statt. Besucher 
müssen sich anmelden unter www.verona3000.ch

Regisseur Daniel Korber (rechts vorne) gibt einer 
 Musical-Darstellerin Anweisungen.

 Bild Philipp Schmidli
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 Schweizerdeutsches Musical über die heutige Jugend 
 

Noch ein Jahr, dann feiert das Musical „VERONA 3000“ in 
Luzern Premiere. In Eigeninitiative haben sich junge 
Kulturschaffende zusammengefunden, um ein 
schweizerdeutsches Musical über das Jungsein im dritten 
Jahrtausend zu erarbeiten. Knapp ein Jahr nach dem 
offiziellen Start des Projektes geht es nun in die Probephase.  

 
Am 24. Juni 2012 fiel in Luzern der Startschuss für das Jugendkulturprojekt „VERONA 3000“. Zehn Monate später 
stehen die rund 80 Beteiligten kurz vor Abschluss der Entwicklungsphase. In dieser wurde nicht nur Textmaterial 
und szenische Ideen entwickelt, sondern unter anderem auch das Ensemble schauspielerisch und musikalisch 
ausgebildet. VERONA 3000 richtet sich laut Projektinitiant Daniel Korber „an eine Öffentlichkeit, deren 
Wahrnehmung der heutigen 
Jugend in erster Linie durch Medienberichte beeinflusst wird. Diese sei oft verallgemeinert oder bezieht sich auf 
extreme, meist negative Einzelbeispiele.“ Das grosse Interesse an der Info-Veranstaltung im Juni 2012 habe jedoch 
gezeigt, dass für viele junge Menschen eine kritische und vorurteilsfreie Auseinandersetzung mit aktuellen Themen 
ein starkes Bedürfnis sei. 

Steckbrief

Vorname:  Lukas

Name:  Beeler

Jahrgang:  1993

Wohnort: Einsiedeln

unserer Ernährung, wir haben 

men. Ganz zu schweigen vom 

geselligen Kartenspiel jeweils 

dann die Jugos die Tschingge, 
dann die Tamilen und die Tür-
ken. Heute sind es Menschen 

g es früher 

«Hoffentlich git's än Hype»
Lukas Beeler spielt «Romeo», die männliche Hauptrolle im einzigartigen Musical Verona 3000

Der Einsiedler Lukas Beeler 
beteiligt sich mit über 100 
Jugendlichen an einem 
schweizerdeutschen Musik- 
theater. Das Stück soll die 
«heutige  Jugend» zum 
Thema machen. Das ist das 
erste Projekt in dieser Form 
in der Schweiz.

Marianne Schönbächler: Wie ka-
men Sie zur männlichen Hauptrolle?
Lukas Beeler: Zu Beginn im Juni 
2012 gab es ein Eingangscasting 
im Hotel Schweizerhof in Luzern. 
Da waren rund 200 Personen an-
wesend. Ich konnte mich durchset-
zen und bin unter den 30 Ausge-
wählten für das Ensemble. Die 
erste Probe war dann im Septem-
ber 2012.  Im Sommer 2013 stand 
die erste Fassung des Stücks. Ich 
hatte mein Können im ersten Jahr 
unter Beweis gestellt und so kam 
ich zur Hauptrolle als Romeo.

Haben Sie bereits schauspieleri-
sche Erfahrung?

Ja, ich spielte auf der «Bühne 
66» in Schwyz. Improvisationsthea-
ter mache ich in einer Gruppe, die 
schon zahlreiche Auftritte hatte. 
Verona 3000 ist jetzt aber das 
Grösste und Intensivste. 

Haben Sie diesen Entscheid noch 
nie bereut? Immerhin müssen Sie 
Ihre Ausbildung mit den Proben ko-
ordinieren.

Nein, auf keinen Fall. Klar ist es 
manchmal streng, meine Lehre als 
Informatiker und mein Engagement 
als Schauspieler unter einen Hut zu 
bringen. Doch es ist so schön, mit 
anderen jungen Personen zusam-
menzuarbeiten. Die Dynamik, die 

entsteht, ist faszinierend und berei-
chert mich. 

Wie viel Arbeit steckt hinter diesem 
intensiven Hobby?

Wir proben zwei- bis dreimal pro 
Woche in Luzern. Das ist zeitlich 
machbar. Ich bezeichne mich auch 
eher als «Workaholic».

Was alles liegt bereits hinter Ihnen?

Im ersten Jahr konnten wir unser 
Grundwissen ausbauen und vertie-
fen. Wir bekamen kostenlose Lekti-
onen in den Bereichen Schauspiel, 
Gesang und Chor. Beispielsweise 
ein Etappenziel war, das musikali-
sche Programm für die Ostermesse 
in der Hofkirche in Luzern zusam-
menzustellen. 

Was läuft zurzeit?

Jetzt haben wir gerade ein Proben-
lager hinter uns. Wir arbeiteten in-
tensiv am Musical. Am kommen-
den Sonntag, 20. Oktober, werden 
wir in Kriens eine Probe öffentlich 
aufführen. 

Was steht bis zur Uraufführung am 
9. Mai 2014 in der Mehrzweckhalle 
Allmend in Luzern noch alles an?

Das Drehbuch ist vorläufig im-

mer noch in Bearbeitung. Jeder 
kann noch Einfluss nehmen, kann 
etwas ändern oder ergänzen. Es 
wird ein Produkt aller Beteiligten. 

Worum geht es im Stück?
 Romeo und Julia von Shakespe-

are dienen als Grundlage. Das 
Ganze spielt in der Zukunft. Die Lie-
besgeschichte steht im Zentrum. 
Der Bösewicht im Stück ist «Globe 
TV». Der Sender hat immer weniger 
Zuschauer und will das Problem mit 
einer neuen «Reality Show» lösen, 
die Verona 3000 heissen soll. 

Wie wird das Ganze finanziert? Be-
kommen Sie eine Gage?

Der Träger ist der Verein «PlanB-
Luzern» mit Sitz in Kriens. Wir be-
kommen keine Gage, dafür aber die 
kostenlosen Ausbildungen. Das 
Geld kommt von «Lucerne Festival», 
vom Bund und weiteren Sponso-
ren. 

Haben Sie noch weitere Ambitionen, 
als Schauspieler aufzutreten? 
Ja, ich überlege mir, ob ich im 
Herbst 2014 ein Schauspielstu-
dium beginnen soll.
   www.verona3000.ch

F
o
to

: 
M

a
ri

a
n
n
e
 S

c
h
ö
n
b
ä
c
h
le

r



 

 

 

 

 

Kreativität und Engagement wichtiger als künstlerische Vorkenntnisse  

Nach der Info-Veranstaltung stellte die künstlerische Leitung aus den weit mehr als 100 Interessierten im Rahmen 
von Workshops und Einzelvorsprechen ein 30-köpfiges Ensemble zusammen. Bei der Auswahl der Darsteller 

standen jedoch weniger deren Vorkenntnisse im Fokus, sondern vor allem ihre Kreativität sowie die Motivation sich 
über die zweijährige Zeitspanne engagiert ins Projekt einzubringen. Heute vereint das Ensemble Jugendliche und 
junge Erwachsene aus verschiedenen sozialen Umfeldern und Lebenssituationen. Angetrieben von künstlerischer 
Neugier wuchs das Ensemble innert kürzester Zeit zu einem kreativen Kollektiv zusammen, in welchem sich alle aktiv 
in die Stückentwicklung einbringen. 

Neben den rund 30 DarstellerInnen wirken circa 50 Jugendliche bei der Umsetzung des Anlasses neben und hinter 
der Bühne mit. „Um den Premierentermin am 9. Mai 2014 halten zu können, sind wir auf viele fleissige Helfer 
angewiesen. Es ist eine riesen Freude, mit so engagierten Jugendlichen zusammenarbeiten und die erfolgreiche 
Entwicklung des Projektes verfolgen zu können.“ 

Damit sich auch die Öffentlichkeit von den Forschritten des Projekts überzeugen kann, finden regelmässig Auftritte 
und offene Proben statt. Das nächste Mal am 30. April um 16h30 an der LUGA. Wer es nicht nach Luzern schafft, 
kann auf der Internetseite www.verona3000.ch den Newsletter abonnieren, welcher ab September 2013 regelmässig 
über den aktuellen Projektstatus informiert.  

(Nicole Merkel) 

NEUE LUZERNER ZEITUNG (31.3.2013) 

 



 

 

 

 

FERNSEHBERICHT AUF TELE 1 (25.6.2012): 

 

Den Fernsehbericht über die Kick-off-Veranstaltung finden Sie auf unserer 
Facebook- oder Homepage www.verona3000 

 

 
NEUE LUZERNER ZEITUNG (23.6.2012): 

 

Weitere Formate, die über uns berichtet haben: 

 Wir Langnauer 

 

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage eine detailliertere Dokumentation des Projekts zu. 
 
Kontakt  

Melanie Gabriel 
VERONA 3000 
Produktionsbüro 
Langsägestrasse 19 
CH-6010 Kriens 

Tel. 078 859 08 92 
melanie@verona3000.ch 
 
www.verona3000.ch 

Startschuss für Jugendprojekt
MUSIKTHEATER Morgen 

beginnt das Jugendprojekt  

«Verona Chill-out». Die Organi-

satoren sind vom Ansturm 

überwältigt. 

Es soll eine einzigartige Produktion 
werden. Rund 200 Jugendliche und 
Junggebliebene aus der ganzen Zentral-
schweiz und Zürich treffen sich morgen 
im Hotel Schweizerhof zum Kick-off-
Event des Musiktheater-Projekts «Vero-
na Chill-out». Insgesamt 100 Jugend-
liche werden auf und hinter der Bühne 
sowie im Orchester ein Stück über die 
Generation von heute entwickeln. Als 
Ausgangsidee dient «Romeo und Julia» 
von Shakespeare. Doch das gesamte 
Stück, die Umsetzung, die Musik und 
alles, was dazugehört, wird von Grund 
auf neu komponiert. 

Ab diesem Herbst finden erste Trai-
nings statt. Die ausgewählten Teilneh-
mer schreiben das Stück gemeinsam, 
und erste Proben werden durchgeführt. 
Im Frühjahr 2014 soll das Musiktheater 
Premiere feiern. Es soll #emen auf-
greifen, welche die meisten Jugendli-
chen beschäftigen: Sinnsuche, Liebe und 
Exzess.

Zwei junge Drahtzieher
Organisator des Projekts ist der extra 

dafür gegründete Verein Plan B Luzern, 
ein Verbund junger Kulturschaffender 
aus #eater, Musik und Wirtschaft. «Wir 
möchten junge Leute aus ganz unter-
schiedlichen Kreisen mit unterschied-
lichem Hintergrund zusammenbringen 
und gemeinsam etwas Grossartiges er-
arbeiten», sagt Projektleiter Daniel Kor-
ber. Der 25-jährige Luzerner studiert in 

Zürich #eater, wo er nach dem Bache-
lor nun noch den Master macht. Zu-
sammen mit dem Luzerner Joseph 
Sieber (20), der an der Musikhochschu-
le Klavier und Komposition studiert, 
hatte er die Idee für das Projekt «Vero-
na Chill-out». Der Name entstand laut 
Korber einerseits aus Verona, der Stadt, 
in der die Geschichte von Romeo und 
Julia spielt. Am «Chill-out»-Begriff fan-
den die Organisatoren Gefallen, weil er 
besonders bei jungen Leuten in aller 
Munde ist, gleichzeitig aber auch ganz 
unterschiedlich aufgefasst wird. 

Ihrem Aufruf im Internet, in verschie-
denen Medien und per Werbespot in 

VBL-Bussen sind laut Korber rund 200 
Leute im Alter zwischen 12 und 36 
Jahren gefolgt und haben sich für den 
Startevent morgen im Hotel Schweizer-
hof angemeldet. «Unser Ziel waren 100 
Interessenten, nun sind wir vom An-
sturm überwältigt», freut sich Korber. 
Morgen werden die Idee und das Ziel 
des Projekts vorgestellt. «In der nächsten 
Woche finden dann mehrere Workshops 
statt. Aufgrund dieser werden wir eine 
Auswahl treffen, wen wir zu einem Vor-
sprechen am nächsten Sonntag einla-
den», erklärt Korber. 

Als Voraussetzung, um beim Projekt 
mitzumachen, zählen laut Korber in 
erster Linie wirkliches Interesse und die 
Begeisterung, gemeinsam mit anderen 
etwas auf die Beine zu stellen. «Neugier, 

Offenheit und Lust am Projekt sind 
enorm wichtig.» Die Verantwortlichen 
setzen sowohl auf theater- und musik-
erprobte Leute wie auch auf völlig un-
erfahrene Interessenten. «Es haben sich 
auch einige junge Rapper aus der Stadt 
und der Region Luzern angemeldet.» 

Grosses Publikum im Visier
Wie sich das Projekt entwickeln wird, 

ist derzeit noch ziemlich offen. Mit der 
Stiftung Lucerne Festival hat der Verein 
einen Kooperationspartner gefunden, 
der sich für die Anschubfinanzierung 
zur Verfügung stellt. «Viele Fragen be-
züglich Budget und Finanzierung sind 
noch ungeklärt», so Korber. Dafür seien 
noch zu viele Dinge ungewiss, so zum 
Beispiel, wo das Musiktheater im Früh-
ling 2014 aufgeführt wird, wie aufwendig 
Bühne, Kostüme und andere Kompo-
nenten sind. «Wir sind auf der Suche 
nach Sponsoren und möchten ein gros-
ses Publikum von rund 20 000 Leuten 
erzielen», sagt Korber. Die Idee bestehe, 
das Stück nicht nur in Luzern, sondern 
auch in anderen Schweizer Städten zur 
Aufführung zu bringen. 

Speziell daran: Das ganze Projekt 
«Verona Chill-out» wird vom jungen 
Filmteam «110» begleitet. Das Resultat, 
der Dokumentarfilm «Generation Vero-
na», soll aufzeigen, was junge Leute in 
Eigenregie mit viel Willen und Herzblut 
erreichen können. 2014 soll der Film in 
mehreren Schweizer Kinos zu sehen 
sein. 

SUSANNE BALLI
susanne.balli@luzernerzeitung

HINWEIS

Anmeldungen für die Mitwirkung auf der 
Bühne sind nicht mehr möglich. Interessierte 
Besucher sind aber am Kick-off-Event von morgen 
Sonntag willkommen. Der Event startet um 12 Uhr 
im Hotel Schweizerhof. Infos: www.verona-chill-
out.ch; Kontakt: info@verona3000.ch 

«Neugier, Offenheit 
und Lust am Projekt 
sind enorm wichtig.»

DANIEL KORBER, 

PROJEKTLEITER

Neue LZ, 23.6.2012


