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Theater in Samedan

<Pitschen Prinzi> im Freilicht
,g. Am 16. Juni findet in Samedan die J

Premiere eines Theaterstückes statt: <ll I

Pitschen Prinzi> von Anroine de Saint- |

Exup6ry, dramatisiert und inszeniert I
von Gian Gianotti.

Wer kennt es nicht, das reizende
Büchlein, welches die Erlebnisse des
kleinen Prinzen schildert, seine Besuche
auf der Erde sowie auf zahlreichen an-
deren Planeten, wo er Bekanntschaft
schliesst mit dem Laternenanzünder,
dem König, dem Geographen usw. Ob-
wohl bei uns mehr oder weniger als
Kinderbuch betrachtet, richtet sich der
<kleine Prinz> durchaus nicht nur an
Kinder.
Im ganzen <Pitschen Prinzi> begegnet

man überall dem festen Glauben St.-
Exup6rys an höhere Kräfte, an ein
Weiterleben nach dem Tode, ein <höhe-
res Leben>>. Diese Suche nach dem le-
ben möchte Gian Gianotti mit seiner
Inszenierung zeigen. In einem Artikel
des Programmheftes schreibt er: <Der
kleine Prinz sucht einen Freund. Sair.rt-
Exup6ry symbolisiert die freundschaftli-
che Beziehung mit dem Wasser, das der
Mensch benötigt, um leben zu können.
Freundschaften und positive Beziehun-
gen sind das Wasser für das menschli-
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che Leben, für die ,Beziehungen zu sei.
ner Umwelt und mit seinen Mitmen-
schen.
'' 'teoei 

MeäsöH rrrriss diese Kraft'su.
chen, wenn er sich für das positive im
Leben sensibilisieren will. - Der kleine
Prinz nimmt den piloten bei der Hand,
damit er die Quelle findet, welche ihm
eine. neue Beziehung zu dieser Wüsre,
zu diesem Leben vermittelt.>

Die.Inszenierung des Bergeller Regis-
seurs ist durchaus nicht konventionell.
<rGö liber cun spassageda tres vschi-
nauncha> 

_ 
(Freilichtspiel mit Spazier-

gang durch das Dorf), nennt ei seine
neueste Arbeit. Konkret ausgedrückt:
Das Publikum folgt den Spielern, die
sich auf acht verschiedenen-plätzen im
Dorf produzieren. Auf dem platz vor
der Chesa Planta befindet sich zum
Beispiel die Wüste, während der planet
des Laternenanzünders beim Schulhaus
<stationiert> ist, der Geschäftsmann in
Surtuor usw.

Mit in das Spiel einbezogen sind pup-
pen, Marionetten, Masken, Kindergmp-
pen, Projektion von Dias, Film-urid
Ton.

Die Kombination so vieler Mittel,
ihre Integration im Theater ist - we-
nigstens für Engadiner Massstäbe -relativ neu und ungewohnt, Doch Gian
Gianotti wehrt sich entschieden dagegen,
seine Inszenierung als Experimeit-be-
trachtet zu wissen. Auf die Frage nach
dem <Warum) einer solchen liszenie-
rung meint Gianotti, er möchte <mit
einer Thematik voller Bewegung auch
das Publikum etwas aktivierenJ, rhm
die aktuelle Thematik in beinahe opti-
maler Form vermitteln, Ausserdem hat
das Spiel im Freien seinen eigenen Reiz,
seine Spannung, und dies iowohl füi
die Spieler als auch für die Zuschauer.
Für Spieler und Helfer ist auch die
Vorarbeit wichtig: alle puppen sowie
andere Hilfsmittel werden nach Mög-
lichkeit selbst hergestellt.

Warum hat rich Gian Gianotti gera-
de für den <Pitschen prinzi> entsöhie-
den? <Die Thematik ist sehr aktuell ---
nicht zuletzt auch wegen des Jahres des
Kindes .-, die Philosophie von grosser
I ragwerte.) Ausserdem publiziert die
Lia Rumantscha auf die Aufführung
hin die ladinische Version des <pitsche;
Prinzi>, welche von Not Vital und Ja-
cben Curdin Arquint besorgt wurde.

Die Aufführungsdaten für den <pit-
schen Prinzi>:

, Samstags, 19.00: 16., 23., 30. Juni,
7., 14. Juli.

Sonntdgs, 14.30: 24. Juni, 1., 8., .15.
Juli.

Hoffen wir, dass auch das Wetter
mitspielt und dass sich viele Theater-
freunde in Samedan einfinden werden!


