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.iDas ganze Stück handelt von der Erziehung

aer fInAer.> Meiner Ansicht nach steckt diei

;;;tn*;i"matik des Märchens iedoch darin'

ä"r, S"irrt-nxup6ry versucht hat' das wertvoll-

;ü-C; a"t Mlnschen, seine Beziehungen zu'

andern Personen, sowie deren Wandlungen im

i"rrtu "itt"t 
Lebens, darzustellen' Selbstver-

"""-naii"" 
kein Verständnis für seine Mal-

-kü;tt" 
aufgebracht und so einer künstlerischen

;;;"t" "einen Riegel vorgeschoben' Dieser

rt"tf." ""a 
in sich geschlossene erste Teil. ist

"iiguf""S""er 
Versuch, dem Inhalt des Saint-

;äil;;üMärchens eine persönlich'e tr'är-

;;;;;;b"". Dass diese Färbung nicht bis an

äJ"'s-.iti"tt durchhäIt, schmälert diese Tat-

<<Il pitschen Prinzi> - ,tä"äli"it ist dies eine Frage der individuellen

EinoAuseinandersetzungmitkultureller Auslegung, es zeigt sich jedoch im-Laufe der

Tätigkeit VorstJtt,lr,g in imäer deutlicherer Weise' dass

<I s,es fascinä da tanta eultura>, so lautete G' Gianotti mit seiner Interpretation nicht ganz'

ein Kommentar im rogl i"ät" zur Äufftihrun! durchzu-dringen vermag. so lässt sich die jetzi-

des <Pitschen prin,ii' il-ä;d;; nuens; g" et'tttittt"ttg in drei reile gliedern:

überschwengliches Lob spendeten die- Autoren Der erste Teil' die Einführungsszene im saaj

in der Engadiner P"'; ;ä;;; Bündner zei des Gemeindehauses' trägt deutlich den Stem-'

tung diesem *giö libern. ich glaube, ,wr1 
müs- ;;i J"t von der Gruppe gemeinsam erarbeite-

sen mit A"u's"tu"gJ ilse? Art behutsam i* l"t"'p'"tation' DlÄse szene beginnt' bevor

umgehen. nu ist e't*euät;';;; in sachen rut- der Zuscüauer sein Eintrittsgeld entrichtet hat'

tur etwas .r,,,u"'o**ä??JJ' "t-ltt 
aber nicht i; r;t* spielen Kinder' Äalen' basteln und

einfachalles ein "tiutt*ail-iÄJerErfolgu' 
was ieixen-sie mit"äaJ"r; und bereits hier der

gemacht wird' wenn'iie einrreimische Bevöl- erste Kontakt mit der Erwachsenenwelt' von

kerung zu aktiver kultureller Betätigung-be- der Giov' Brunold so treffend sagt' (ch'el es

wegtwerdenkann,nochdazuinromanischerperl'uffantüninimidalurfantasia'dalurin-
Sprache, so ist dies ";;.;;;;;swert' 

Es än- älutt" i"f""tila>' Gianotti hat es äusserst ge-

dert jedoch nichts "" 
a"iä"trache, dass auch schickt verstanden' die Bühne für seine Zwecke

Laienaufführungen' "*it 
a"""äiär der..r'ei herzurichten' Die'Aufteilung' sowie der Ge-

tung eines p'or"suioätiä"-nusi""trs' J<ritisch brauch tutr"'i'"ilt rritt*ittä zur Veranschauj'

beleuchtet werden *liä'-il bestände sonst lichung der Problematik' tragen deutlich Züge

die Gefahr einer ukulturellen verwässerung>' moderner Draäaturgie' rm vordergrund die

rch möchte grui"r' 
""o"ut'u'"t'l"tt""' 

dass wir alltägliche Realität' Lit dut wir uns konfron-

uns hier mit einer '";;;ü;;*i[igen 
Drama- tie't"'utten' AbEetrennt durch einen transpa-

tisierung ,rrra .origääir""'e"iititt-tu1gu kon- renten Vorhang] der symbolisch den Ztgang

frontiert sehen' ou-"""- nrgenwilltgkeit und in die welt dei Kinder offenlässt' abgetrennt

originalität "rr"m 
o"räü" rur'ö""rität bürg".r, im Hintergr.rnä uitt" welt der Gefühle' spärli-

wird noch zu 
'eigeir 

-sui"'-]uJ" 
Inszenierung cher Aeusse"tt'gui' "i"" 

welt' an-die sich die

eines literarir.r'"" w*tt';;i;tt letzten Endes meisten Erwacf,senen nurmehr schwach zu-

auf dem verständnis, äää-R-eg;sseur oder die rtictterinnern können' Einwandfrei der ueber-

Gruppe der Schauspid"r;;" ebJn aiesem Wert< g"rrg "rrt 
eigentlichen Parabel: nachdem am

haben' um Gian Gianottis Dramatisierung des äeiJpier aes Fiote"uerufes die mögliche Lauf-

<Pitsehen Prinzi> zu verstehen' muss man sich bahn eines xi"aet aufgezeigt wird' tritt der Pi-

an eine Aeusserung des Regisseurs anlässlich lot des stückes aus deÄ Hintergrund der Bühne

eines Interviews mii i"ä eo?r Ladin erinnern: "" 
au" vorhang heran und begründet seine

Berufswahl mit"dem Umstand' die Erwachse-

Den Zins, den Sieieden Monat
t-üiltrre Mietwohnung be-. -..
zahlen, könnten Sie doch auch tur
äiä üärtinsung und Amortisation
einer Volksbank-Eigenheim-
Finanzierung verwenden'

sache in keiner Weise'

Die erste Szene auf dem Plantaplatz- könnte

man als Uebergangsphase zwischen dem-.er-

rt"i ""4 
zweitän teil betrachten' Es gelingt

l;;;;;"""h teilweise, das Problem der Erzie-

irrrrg ntttu"r"tringen (Chers iffaunts' fe aJten-

,i"tiaä i"t adaniniastl' Bereits hier war der

Regisseur gezwungen' sich der eindeutig 
-im

ü"?a.tg*"o stehenden Problematik zuzuwen-

ä";;-i;t Beziehung des <Pitschen Prinzi> zu

J"lou":nou", sowie äen einzelnen Erwachsenen'

""f 
äi" er im Laufe seiner Reise trifft' Auch

rrie, wi"aet ein gelungener Uebergang 
-lY.r

nächsten Szene, respektive zurh zweiten Teil:

ei., Vogetschwarm hilft dem Prinzen selnen

pf"rr"tä zu verlassen und die Zuschauer fol-

;il; äescrrrei der Kinder zu den verschie-

ä"tt"tt Plätzen des Geschehens'
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Szenen im Dorf. Trägt der Auftritt beim Plan-
tahaus noch vereinzelt Züge der Erziehungs-
problematik, so verliert diese je länger je mehr
an Bedeutung, und spätestens bei.der Rückkehr
auf den Plantaplatz hat sich das ganze Ge-
schehen dem Saint-Exup6rischen Gedankengut
zugewandt. Und wieder ein gut gelungener
Uebergang zum dritten Teil: die Zuschauer ge-
hen gerneinsam mit dem <Pitschen Prinzi> und
dem Piloten auf die Suche nach dem Brunnen
in der Wüste. Die Wüste als Schauplatz be'
schränkt sich nicht mehr bloss auf den' Platz
vor dem Plantahaus . . .

Dle letzte Szene des Abends darf, gemeinsam

Dann haben Sie erstens ein
eigenes Heim und zweitens den
Mbhrwert. Sind das nichtzweigute
Gründe, zur nächsten Volksbank-
Geschäftsstelle zu gehen ?

mit der ersten (wenn auch in anderer Weise),

als die dynamischste der ganzen Bearbeitung
gelten. Ganz in die Gedankenwelt des Autors
äingetaucht, wird hier, wiederum mit einfa-
chen Mitteln, eine Einheit zwischen Stück und
Interpretation erreicht. Die verschiedenen
durchsichtigen Vorhänge, in die der <kleine

Prinz> zum Schluss verschwindet, sombolisie-
ren auf geschickteste Weise den physischen

Abschied des <Pitschen Prinzi> von seinem

Freund, dem Filoüen, und die Rückkehr zu sei-
ner Rose.

<Ein Meisterwerk der Regieu, wie in der En-
gadiner Post zu lesen war? Man müsste Ver-

gleichsmöglichkeiten haben, um solche Urteile
zu'iällen (es handelt sieh um die erste drama-
tische Bearbeitung des uPitschen Prinzi> in die-
ser Art).

Ich würde sagen, dass wir es mit einer In-
szenierung zu tun haben, die zumindest in
technischer Hinsicht sehr befriedigt. Von der
inhaltlichen .Seite darf aber nicht übersehen
werden, dass die Bearbeitung von zwei unter-
schiedlichen Interpretationen lebt, was dem
Stück, das durch die äusserst geschickt ge-

wählten Uebergangsszenen noch zusammenge-
halten wird, nicht die gewünschte Einheit ver-
leiht. Daniel Holinger
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