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Beim Eintritt wachsenen sagen mir, ich soll nicht

mehr zeichnen, ich soll ernsthaft wer-

den.>--pi" 
Realisierung dieser Einführung

ist das Ergebnis einer Auseinanderset-
;;"; der öruppe mit dem Inhalt, mit
ärt"o."t*eisö 

-und 
dem Problemkreis

des Autors. Theaterspielen heisst Ge-

"i""t 
bereits in den Vorräumen' Kinder

iit*" in der Schulbank, zeichnen, ein

L"nt". erklärt, ein Junge setzt ein Bau-

kastenflugzeug .zusammen. Atmospnare

"rJ 
o"täs sollen den Besucher schon

üei.-gittreten irispirieren, anregen und

vorbereiten.

Feind der Phantasie

Dorf yerwandelt sich in eine Bühne
uk. Man denkt an ttrtales Theater (Einsatz aller Mittel), an ein Happening (alle

ä;"il;'#il;;;iä;;il Th;aerexperiment lVlan spazier-1 von Bühne zu

Bühne, von Schau plüz ryu Schau-pla[, o,il wgn-dert i"l-itgp+'..ins Gespräch'

Eine Atmosphäre ä*i-U"n.rt"r"üooiöttr toln Ah; u1d Oh-Eindrücken, kurz es

herrscht Begeisterurg n"r är"rs una-ät"in. samedan bekommt ein neues Gesicht

und wird Uintergrun'd-"i"* l"Xanttten, sonst eher v-erniedlich'ten Geschich'te: <Il

pitschen Prinzi> geht um. Am letzte; d"[;& *il*l!." originelle Aufführung der

Geschichte von Antolne de Saint'E*op.ü i:itöi-gtu.nänne ünd durch das Dorf' Es

i$ die erste voliliääärrio- ö;;"ifftruhg una kann somit als Uraufführung

bezeichnet werden.

danken optisch darstellen, in de.n \aum
rrtrcn. <rie petit Prlnce> ist weitgehend

autobiograpliisch, die Geschichte-- para-

belhaft.-Der kleine Prinz in der Wüste:

äi.-eintu-keit, das Leben. Die Schlan-

gr ttift br bef seiner Ankunft auf der

ärde: Begegnung mit dem Tod beimr

nntria iÄ -nercn.' Das'Eqihs" eyrnböli-

siert das:Röproduzieren' die Phantasie-'

forigt.it. Diä ntume ist das Eigenlebenr

.i"ät Frau und zeigt Beziehungen mit
ihren Konflikten. Der Fuchs lehrt den

kLeinen Prinzen, was Freundschaft be-

deutet. Das Wasser als Symbol geistiger

und materieller Nahrung, wird vom
Händler durch Pillen verdrängt, einge-

spart.

Sinn des Volkstheaters

Man kann nicht wider eine Kommuni-
kationsfeindlichkeit sein, ohne selber et-

was dazu zu tun, scheint ein Grundge-
danke dieser Inszenierung. Ein weiterer
Gedanke wuide von Saint Exupery auf-
genorn-"n: <<Diese Art der Aufführung
ünter Einbezug des Dorfkerns von Sa-

^öOun 
reisst niit, man ist bei der Sache.

Mit Gefühl für feine Details und Po.esie

sind die einzelnen Schauplätze ausge-

wählt worden. Der einfache und klare
Textaufb4u, immer verbund-en git' Be-

wegung, errnöglicht auch \ichtroma-
ne;, ai" Abläufe zu verstehen. Die
Wanderung a{n Abend durchs Dorf ist
ein Erlebnis, Nlan kommt ins Gespräch,

man bewegt sieh mit, man wird bewegt

und aufgelockert. Der Sinn des Volks-
theaters,:Beziehung zum Qrt und zu den
Leuten zu scheffen, wird Wirklichke-it'

Die. 'Erwachselenwelt als Feind der

Fnantasie und kindlichen Erfassens'

Mailand vertieften die Theaterarbeit'
1974 begann er mit eigenen Inszenie'
irng"rr, än der Klibühni in Chu!'mit
der-<Ciaque> Baden, <Studio .am Mon-
iugn i" b"ttt. In diesen letzten fünf
Jairen kamen auch.verschiedene Auf-
itit t.tng.tt mit Laien im romanischen
Sprachiaum und im Bergell eustande:

tjtu festa pro Antonio in -,Celerina
(Ig74), Goe da Cumuen,- Freilichtspiel
in Zeinz (1976), la Stria im Bergell
(t978/7e).

Gian Gianotti beabsichtigt, 'das

Volksth,eater weiterhin zu pflegen' Er
wird jedoch immer wieder 41ch S.tüc]re

mit piofessionellen Sch.auspielern- insze-

nierön. Das nächste Projekt ist die Re-
gie in einem Film fi.ir das Tessiner
Fernsehen in der Toscana, wo sich

Leute aus dei Bevölkerung beteiligen'

R.iesenpuppen bävölkern die Szenen.
Die Häuser werden ganz klein, Same-
dan fast ein Puppendorf. Und wir Er-
wachsenen sehen wieder einmal aus der
Perspektive der Kinder. Gross und
klein stellt sich als Frage der Verhält-
niise. Die, die sich ggösser fühlen,, sind
als Riesenfigurön,' farbloser ünd passi-

Puppen und DäiftGllöa

ver dargestellt: der König, der Selbslge-
fällige, der Geizige, der Geograph. Dqr
Trinker und der Laternenanzünder sind
Personen, die sich kleiner und geringer
fühlen.

Der kleine Prinz wird abwechslungs-
weise von elf Schulkindern gespielt.
Diese kleinen Prinzen zeigen auch den
Weg zu tlen Schauplätzen. Ihren freudi-
gen Rufen folgt man gern. Das Zusam-
menspiel von Erwachsenen und Kin-
derh ist hervorragend, nicht überperfek-
tionert, aber genau.

Re gisseur -und Dramafu rg

Gian Gianotti ist kein unbeschriebenes
Blatt in der Theaterwelt. 1965 bis 1970
begann er mit Studententheater und ar-
bei-tete darauf in Stocks Kammerthea-
ter in Züfich als'Assistent.von Zbig-riev
Stok. Dann folgten Arbeiten mit Kin-
dern und Expeiimente mit GruPPen.
Eine Hospitanz bei Peter Stein und
Kl. M. Grüeber sowie StückassistÖnz bei
Giorgio Strehler am Piccolo Teatro inI


