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Die Theaterarbeit des Regisseurs Gian Gianotti mit Laienspielerq und Kindern in Samedan

<Il pitschen prinzi>
Von Ursula Kauer

<Le petit prlncen, r<Der kleine Prinz <Il picolo principer> und nun <<Il pitschen
priuzb, wet kennt nicht dle Geschichte vom klelnen Mann, det vom kleihen
Planeten auf die grosse Erde kommt, der dem abgestürzten Piloten mit seiner

defckten Maschine in der lVüste begegnet und durch seine Unwissenheit und
Unerfahrenheit fragt wle eln Kind, welches mit seinen Fragen die lVelt oder die
\üertvorstellungen auf den Kopf stellt. In Samedan ist man miüten drin in den

Aufführungen von Glan Gianottlts origineller Inszenieiung der Geschichte votr
Antoine de Saint-Exup6ry; eine er'ste vollständige Drnmatlsierung mit Publikums"
wandetung.

<Il pitschen prinzi> ist nicht das erste
Freilichtspiet, das Gian Gianotti insze-
nierte, und nicht 'das erste Spiel, d'as er
nach eigenen trdeen gesta,ltete, und auch
nicht das erste, das er irn romanrisehen
Sprachraum als Laientheater durchf ühr-
te. 1976 gab es in Zernu das Spi'el im
Freien <Gö da cu,mün>>, eine tsearbei-
turxg von Hofmannsthal's <Jederfirann>
in der romanisohen Uebersetzung von
M. Gaudena. Dies ist die Geschictrte
ei,ner unterdräckten Ge,meinde, die sich
aus eigenrern WiLlen und eigener Kra,ft
zur freien Gemeinsch,aft entwickelt.
Eigentlictr hätte auch seine Bergel{er
Sfia-Aufführurxg unter freiem Himmel
mit versctriodenen Schauplätzen in Vi-
cosoprano stattfinden sollen. Doch so
etwas Neues liessen die Bergeller mit
i'hrem Nationaltheater nicht geschehen,
das wärre zu fi,emd gowesen. Im Enga-
di'n l<onrnte rrun dras Experiment
starten.

Eine Idee nlmmt Form an

Versohiedene Aspekte und Einflüsse
machtren aus der anfänglich vagen Vor-
stdl,ung ein Grossprojekt, (il pitschen
prinzi> nahrn trangsam Gestalt und
Form an. Der innere Ansporn kam vcm
Text her und das Lesen arr'derer Werke
Saint-Exup6ry's boten Gian Gianotti
einen Einstieg. Eine sich in Artbeit be-
find,end,e Uebersetzung ins Romao,iache
vo,n Not Vital und Jachen Curdin Ar-
qu,int war ausschlaggebenrd für den Ort
des Theaters: Das Engaditr als roma'ni-
rcher Spraohraum, Sarnodan als geeig-
neter Ort rnit ausgeprägten Plätzen und
reltutiv zßntral gelegen. Ausserdem kann
die Arbeit als Beitrag zunr Jafu .dq
Kindes verstanden werrden. Ztiletzt sei
,dip prchü unwicfitige fatsaphe erwif,iht,
dass; GirinoJti vom Kacüon Zürietr
10 000 Fr*nken für eine grössere Thea-

teraribeit erhie{t. Mit al'l 'diesen Voraus-
setzungen spraeh er dann bei der Ge-
meinde Samedan vor, wo man anfäng-
lich dem Frojekt eher skeptisch gegen-
überstand. Es wurde dann aber doch ein
Komitee gegrilndet, 'das die Restfinan-
zierung sicherstellen konrnie (Gesarnt{<o.
sten rund 30 000 Frankön).

Die ro.manische Uebersetzung d€s
kleinen Prinzen hätte schorr im Oktober
1978 erscheinen sollen, karn dann aber
erst an Ostern dieses Jahres heraus.
Gianotti liess sich nioht hehren un;d
stellte provisorisch eine Dram,atisierurng
in französisoher Sprache her, welclhe
dann in der Folge mit der romanisohen
Ueber$etzung vertauscht wur.de. \Vört-
lich entsprechen die Dia,loge der Ueber-
setzung, wobei Uebergänge von direkter
in i,ndirekte Rede ausgetextet und Ver-
bindtm,gsstücke eingesetzt wurden. Un-
korrektheiten, die fast in jeder Ueber-
setzuil,g au{tauchon, wurden belassen,
d.a es sich irthaltlich n,icht um Wesentli-
ches handelt.

Dramatisieren heisst Gedanken in ilen
Raum setzen

Dramatisieren bedeutet einen Gedanken
in einen Raum umsetzffr. Am Anfang
st'eht aleo ein Text, ein Bruch oder ein
Gedanike. Dem kleinen Prinzen'bögeg-
nete Gianotti zurn erst€n IvIa[ irn Letr.
rerserninar, i,n drcr Franrzöxischstund.e.
Er war Gegenstand einer PfliChtlektüle.
D6s bode'utete d'arnsllg Worübii.ffelei uod
gr&mmatika{isohes Seziefen. Den eigent-
lichen Sinn zu v€rsteh€a nahrn m'an sioh
nicht die Zat, eder wor es vielleicht zu

spätere meist phantäsielose Erwachsenen-

gefährlicb, de{ eSh€ attf den Gruqd z-u
g€&sag*qeri *lein&,, P.Fipa'int;s,la $rrt-rqd:
-eedanke ein Angr'iff ard die herkörnmli-
chen Den}üiEdÄEiui'iAngriff auf die ei'n-
seitige Atrsrichtung der Kinder arufs
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Pr.blikuntswanderung durch die Gassen von Samedan,

le,ben, aufs nackte Erwerbsleben. Saint-
Exup6ry sohreibt am .dnfang: <Ich
möchte nicht, dass mein Euch gelesen
wird, ohqle dass rqan wirklich dabei
ist. >

Gianotti sah vor ein paar Jahren in
diesem Text Möglichkeiten optischer
und räumlicher,Datstellung trnd ih,n fa-
szinierter Textpasi4gen, äie Freiheit,
Eit$tie$s4oäg1i&etlpA- Uad,, d.$t,,,IV+iter-
entwickeln voa':l b-*tlkans ätzen verspra.
chen: Der: Getianke fortirte sich zu
einem Frbi'lichtspiel rnit viel'Bewegung,
zu eineni Theater' ffi it Zuschauerwande-
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ng'durch die Gassen von Samedan, die Kommunikation find'et statt'

iv
il

r-jl=

i['

.t
L

Erwerbslsben; Saint-
, am Anfarng: aleh
r mein Buch gelesen
qpn wirkl.ich d'ahei

r:ein paar Jahren in
gliehheiten optischer
fctellung und i'hn fa-

rung, mit Verschidbu,ng der Spielpläue
und Integra,tion eines ganzen'Dorfee.

Warum Volkstheater?

Sprachlich gefährrdete Regionen zu unF

terstützen, ist oin zentna'les Anliegerr des

Regisseurs Gian Gianotti; er ist iBergel-
ler und teilweise im Unteren'gadin auf-
geryacf4en. Die rpraclliehe Seziehun:g

<Man kann nicht überall Volkstheater
machran>, erklärt Gian Giänotti. urld co
sind denü seine heifilatlicltsn Spraehrä,u'
mc der Boden für söinp Aktim€Nr.
Volkstheater schafft tswieihungenr zu
Ort und Louten. Volks0heater üst Eraie-
hiungsmöglichrkBit in direküer weisc für
di6 Mitapidler, in indirdkter Foirm für
die Zuschauer.

..;
Eigentlich müssts man sagen, dasi'siöt
die Arbeit in,zwei Gnrppen ;albopielte,
oinerseiß mit den Kindärn u,rjd äüder-
seits rmit 'den Erwashserrerr; die *ich
dann aber'am Se,hluss au einer Syrttresc
zusamme.ndindcn mus$tö. Erfrodigh€r-
weise liessen sich rcLativ leieht Leute
fin'den, die bereit ware,n, ihre Freizeit
für dieses Projekt eimnusetzm. Lzute
anrs venschiedenen B'mufen, vor allent
aber eolche, di'e in ilrrom 3enr,f auch
mit Leuten zu t{rn ürahen: Lelner, de.
nen ein Teil der Erzie,hrung der Kinder
aürvertraut wind, ebo Hotelängestellto
tra,{ aina Efivointfi'a,+a*drfi6. fÄr -l6fd+afü

ß,qgen,,die, Freihgit,



I-Fefi. ÄlS Mitglied'der Lia Rumantscha
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Oei Ceaante formte sich zu I und dcs Vorstandes des Zentral'verband

"*fr 
I ein.. Freilichtspiel mit viel Bewegung. I Schweizerischer Volkstheater ist er mo-

rl"1- | zu einem Theater mit Zuschauerwände- I tiviert zu dieser Form des Theaters.
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Eigentlich m,iisste man sagen, dass sich
die Arbeit in zwei Gnrppen a,bryielte,
einerseits mit 'den Kindern u,nd anrder-
seits mit den Errvaohsen€n, die cic.h

dann aber am Schhrss zu einer Synthesc
zusammenrfinden rnusste. Erfreulicher-
weise liessen sich relativ leictrt Leute
finden, die bereit lvaren, ihre Freiaeit
für dieses Projekt eirnsusetzen. Lzute
aus versdhied,enen Berufen, vor allenn
a er solche, di'e in ilr'rem Beruf auch
mit Leute,n zu tun hahen: Lehrer, de-
nen ein Teil der Erziehnrng der Kinder
anvertraut wird,, eine Hotelangostellte
und eine Physiotherapeutin. Irn letzten
Winter machte Gianotti versuchsweise
während zwei Monaten mit einer fünf-
ten Klasse Vorü,b,ungen zum Theater-
spielen; Rollenspiele tr,nd Bewegu,ngsa,b-
läufe. Diese Klasse war dann alilerd'ings
gerade in d'er Prem'i'erenwoche für einen
Sohüleraustausch vor,gesohen, so dass
jetzt nur ein Kind irn <pitsc,hre,n prinzi>
mitspielt. Immerhin lernte er die Kinrder
aus dem Dorf ken'nen, und es meldeten
sich 22 kleino Pri,nzen, die alle die Er-
laubn'is ihrer Eltern erhielten und Fe-
rientageund sdhulfreie Nachmittage für
Proben und Aufführurrgen hergalbe'n.
Ursprünglich waren neun Roltelrr für
den kleinen Prinzen vorgesehen, aufge-
teilt nach den Sequenzen, die s,ich aus
dem Text ergalben. Man wollte kein
Kind wegschioken, das lJust hatte mit-
zumachen und unterteilte nodh zwei
weitere Rollen.

Eine Lehrerin berichtete, dass zwei
ihrer mitspielenden Schüler, sich seither
in der Schule viel gelöster bewegen.
Nun ist die therapeutische Nebenwir-
ku,ng des Theaterspielens seit langem
bekannt un,d wirrd oft hs\üusst verwen-
det. Grundsätzlich sei j'edes K,ind fähig,
Theater zu spielen, meint Gianotti:
<Allerdings möehte ich nicht Kinder-
theater machen wie €twa d,as bokannte
Kinclertheater Spatz und Co. Das Ziel-
publikum im <piischen prinrzi> sind al'l
jene Erwachsenen, die einrnal Kinder
waren und das nicht vergessen haben.>

Geistige und körperliehe Bewegung ver-
blnden

In den ersten Proben befasste naan sich
mit dem Inhralt un'd suchte Möglichkei-
ten einer Deutunrg. Auf Grunrd se,iner
Er{ahr'r,rngen weiss der Regisseur, dass
Verstehen die innere Beziehung schaf{t
un'd ein persönliches Engagement er-
möglicht.

Nach der vorbereitenden Phase von
intensiven Geeprächen widmete man
eine Woche den Vorsohlägen zur Reali-
sierung. Dazu ein paar Gedanken lug
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Gian Gianotti (links) wtd Regieassistentin Susi Schüeli (rechts) verlolgen kritisch
die erste Aullührung.

einem Aufsatz aus dem sorgfältig ge-
stalteten Programmheft: <Irl pitschen
prinzi ist eine Parabel rnit grossen Be-
weglm,gon; Bewegungenr rnit Zeit dazwi
sche[r. Zeit ,ist Wechsel, und der Wech-
sel ist Entfemung. Gdhen vrir diese
Schritte von Erfahrung zu Erfahrnrng!
War,u,m soll nur der Spieler ,sich bewe-
gen? Wer sagt, .dass der Mensoh nur im
Sitzen trernt? Vefbinden wir gei,stige Be-
wegung mit körperlicher!>

Puppen und Symbole

Die bezieh'ungsarme{r oder lboziehungs-

losen Figuren sind einsam und isoliert
auf eigenen Welten dargestellt. D,urch
diese Welten wandert das Pulblikum.
Von Platz zrt Platz geht rnam den ruJerr-
den Kindem nach. Ueberdirnensionierte
Papiermach6-Fiiguren bwöltkern die
Plätze ,und bi'lden Kontraste, Statik
steht i'm Gegensatz zu B'ewegung, Ge-
fühlskälte der Figuren kontrastierten
mit den lebendigen warmen Fragen d.es

kindlichen Prinzen. Die Parabel ist ein
Gedankenibil,d mittels Symbol,en.

Der kleine Pri,niz - der suchende
Mensch. Der Pilot - der G,escheiterte.
Die Rose - eirne Frau. Die tslurnen -viele Frauen. Die Schlange - der Tod.
Der Fuchs - ein sensilbler Mann. Der
Weichensteller - eine Person ohne
Identität. Der Händler - eine Puppe,
die vonrDenkmustern gelenkt wind.
. ,Del . -Se*rluss ,des''S{ü€ke$.. itst 'ein
Schlüssei, den man a{lerdings nicttt

leicht findet. Gianotti notierte d,aau in
einem Aufsaiz, '6s1 im Progra,mmhe
gednrokt ist, ein paar trdeen. Es getrt trm
die Freiheit, seinen Tod zu wäh]en oder
sich fürs Weiterloben zu entscheiden.
Der kl'eine Prinrz stirtbt 'um zurückzu-

Die Aufführungen
des <<Kleinen Prinz>>
Samstag, T. IuIi, L9 Uhr
Sonntc.g,8. Iuli, 14.30 Uhr
Samstag, 14. tuli, 19 Uhr
Sonntag, 15. IuIi, 14,30 Uhr

kehren'und darnit seine rErfahrung wei-
terlebt. Im übertr,agenen Sinrn bsdeutet
das: Ideen stet'ben, daru-it sich Nerues
auf der Grundnage des Alten entwic,keln
kann.

Der Schluss wirft sehr viele Fragen
auf. Gibt es eine absolute Freiheit?
Kann m'an wirü<lich frei iilber Sterben
oder Loben entscheiden? Sind Erfah-
rungen übertragbar?

Auf jeden Falil ist diese Theater:afb'e,it
für 'Gianotti ein weiterer Schritt auf
seinem Weg, durch Sprache und Bewe-
gung Denkprozesse in Gang zu setzen,
den Ausdruck menschlicher Tief- und
Höhepunkte zu gestalten qrnd Schwä-
chen und Schwache auch die
A,nwesenh'eit von Kindern unter üns gp-
hört- - a,kzepfieren äu-üethren un'il-lep
nen.

Der kleine Prinz zu Besuch beim Könie.
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Der kleine Prinz zu Besuch beim König.
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Die <kleine* Prinzen> springen rulend voran und weisen dem Publtkum den Weg zu den Schauplätzen. (Bitder Kauer)



Der.Laternenanzünder bewöltigt seine Aüeit -nicht mehr.

<Dlc kleinen Prinzen> rahen sich ain, ,mit ihnen die Pwppe, die dutelu ganze
Spiel mitu,dndert,
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