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Uraufführung von <Il Pitschen Prinzi> in Samedan

Ein ganzes Dorf als Bühne und Kultsse
mm. <Der kleine Prinz> von Antoine de Saint-Exup6ry ist von Not Vital und Jachen Curdin

Arquint ins Romanische übersetzt worden. Gian Gianotti hat es dramatisiert und als Freilicht-
spiet ttir und in Samedan inszeniert. Nachdem die vorgesehene Premiere am 16. Juni des schlech-

ten Wetters wegen verschoben werden musste, fand sie nun am Abend des 23. Juni statt und
hinterliess einen tiefen Eindruck.

Ein kühnes Experiment hat Gian Gianotti
gewagt - Saint-Exup6rys feinsinnige und tief-
gründige Geschichte vom kleinen Prinzen dar-
zustellen, und dies mit Laienschauspielern, zum
grossen Teil mit Kindern. Dazu hat er das Ge-
schehen auf verschiedene Schauplätze im Dorf
verteilt. Publikum und Darsteller wechseln also
ihren Platz von Szene zu Szene. Nun - es sei
gleich vorweg gesagt: das Experiment ist ge-

lungen, so gut gelungen, dass wohl keiner von
der Eindringlichkeit dieser Uebertragung der
Aussage von Saint-Exup6ry unberührt geblie-
ben wäre. Mit einfachen Mitteln hat Regisseur
Gianotti die Gleichnisse der Geschichte für die
szenische Darstellung umgesetzt. Dabei hat er
die grösste Werktreue bewahrt - die Dialoge
sind unverändert dem Originalwerk entnom-
men - es ist also auch für einen Nichtroma-
nen leicht, das Geschehen zu verfolgen, er kann
eine Ausgabe in seiner eigenen Muttersprache
geradezu als Textbuch verwenden.

Das Publikum geht mit
Und dies nicht nur im übertragenen, son-

dern auch im buchstäblichen Sinne. Begin-
nend im Gemeindesaal, wo mit Zahlen aus dem
heutigen Wirtschaftsleben der Ausgangspunkt
und gleichzeitig der Köntrast gegeben wird zur
Welt des kleinen Prinzen, zur Welt des Kindes
also. Auf dem Platz vor dem Plantahaus erlebt
man die ersten Szenen in der Wüste und wan-
dert dann ins Quartier Crasta, wo der König
seinen Planeten bewohnt, dann in den Dorf-
kern, wo an verschiedenen Plätzen die Plane-
ten des Hochmütigen, des Trinkers, des Ge-
schäftsmannes sich befinden, um schliesslich
im oberen Dorfteil beim Schulhaus zu den Pla-
neten von Sternanzünder und Geograph zu
kommen. Dann kehrt rnan wieder - am dun-
kelblauen Nachthimmel istinzwischendererste
Stern erglommen - ztJ den Szenen in der
Wüste zurück, zu den Blumen, der Schlange,
dem Fuchs, dem Weichensteller, um schliesslich
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Bei einer Probe - Gian Gianotti (Iinks) gibt den Hauptdarstellern Anweizungen.



Jden Schluss wiederum im Gemeindesaal zu er-
leben. Die wohlvertrauten Häuser und plätze,
der Kirchturm, das Schulhaus und das Engadin
bilden die Kulissen, das Schwatzen der Spat-
zen und Sirren der Spyren, der Stundenschlag
und das Geläute weidender Kühe]clas Rau-
schen der Brunnen und des Nachtwinds in den
Bäumen den Geräuschhintergrund. Als Zu-
schäuer geht man mit von Plaiz zu platz, inte-
griert damit in das Spiel, und erlebt plötzlich
die Kommunikation, die die aufwühlenden Dia-
loge und einfühlenden Darstellungen auch zwi-
schen Unbekannten entstehen lassen.

Ein Meisterwerk der Regie

Gian Gianotti hat mit dieser Inszenierung
bewiesen, dass er ein hochbegabter Regisseur
ist, der auch in Zukunft von sich reden ma-
chen wird. Wie br diese grosse Gruppe mit be-
hutsamer und doch straffer Hand führt, wie er
die Probleme der Requisiten ohne unverhält-
nismässigen Aufwand, aber mit phantasie und
sicherem Geschmack löst, vor allem aber, wie
er die Botschaft des Autors weitergibt, ver-
dien{ ein uneingeschränktes Lob. Alle Rollen
sind ausgezeichnet besetzt und man kann nicht
umhin, vor allem all den Darstellern im Schul-
alter, dem kleinen Prinzen und auch dem pilo-
ten ein ganz grosses Kompliment zu machen.
Das Wesentliche sieht man nicht mit den Au-
gen, man sieht nur gut mit dem Herzerq wie
es Saint-Exup6ry sagt -, Gian Gianotti hat es
gesehen und er hat es verstanden, dieses We-
senJliche sichtbar zu machen, auch für uns,
deren Herz nicht mehr so gut sieht.

(Die Aufführungen werden wiederholt am
30. Juni, 7. und 14. Juli, jeweils um 19.00 Uhr,
sowie am 1., 8. und 15. Juli um 14.30 Uhr.)


