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Auf den Spuren aon Brechts Vielseitigkeit
Au|tritt Brccht, zu'cilcr Teil:
Zum 100. Cebutlstdg des
Dichters haben an acryunge-
nen Wochcnende in Chur vie-
der S c hauspie lc r in ne n und
S c haus pielet B rechts G edi(h te
und Texl,e reziliert und gesun-
gcn.

. VAN JANA FFI ]'F PA lr,pol A

Ildll Da sitzL erl Da. 
'n 

der rlcke!
Oder doch nirht? Ich was. cr nuss 0s
sein. tjr sidrl gcnau so aus rvh nuldie-
seD b{rrühmten Bild. das mn malj0-
mand als Gebürtslagsposlkarle ge-
schickl hal. Zigärrc, Hut. Mantcl, kulz-
geschorenes Haar. [nrläch uny{xkenn-
bar Line rrs(heinung. desscn bin ich
mir sicher Ein kurzes 

^ulllackcrn 
dor

lrinnerung. Ncnr, ncnn' es doch beim
Namon: ein Gespenst, ein Ceisl. Ich
rvage Dich nichl zu bowegcn, er
könnlc sich in Nichts aufliisen. ver
s{rhwinden. Doch dann muss ich nn!-
sen, der vcrl!chlc Aprilrpgen lbrdffl
scinon Tribul. Und weg ist cr dcr
Nlann mit der Zigarrc, icb hrbs doch
gewüsst. Nur im Asrhenbccher, sch.jnl
mia ist no(ih etwas von ihm übrig gc
blieben. Iin Iläuft hcn verglimmt{ Ta
b.rk.

Fs ist nnn s.hon das zwoile Wnchcn-

endc in Chur, das ganz im Zr)n,hen d.s
l)i{rhlcrs steht. 

^ulidtt 
Brcchl - cirrr

Stadl leicrl cio(xr S(triflstolki. de. mil
ihr cigcnlli.h grr ni( ht so vi,l am llul
ha1lri. Ccr{d0 m. s0inc (r\ntigone'
bal cr hior urrufg{diihll abfr immcr,
hin das einzige Slü.k. das c. jonals
sclbsl h der Schw.iz nßzoni.rt hal.
lür die Klibühni Grund gcnrg. ciocn
Ilappcn llrcohl zu rjrvio-cn. Il.i guter
Wittcrüng draus$n, aui doD l'lälzcrl
do Altstadl ansonshn in d.n nrsl,rL
ranls gleich danoben. Hcute. cs ist
Samslag. rcgnet cs. Lio bisschcn EnG
täuschung lässl si.h ni(ht verbergen.
ivan har snih anl die bosond.rc 

^tmo-sphäre der Allstadl geficül, doch dar-
aus wirdjolzl nichls.

Von lgeln in Tigcln

<Schwächen? Du hatlilst koine. kh
halle cinc: I.b lieb1e.) Tizian J.lmi i
rezitierl BFchl. rvähn'Ird.lrn S(hkrgol
ncbcn ihr Klängo kmnTt. Äul seinem
$!:hssailigen Bass. lir slrrichlll ihn,
schlägt ihn. hlimmcrt und znpl'l. roibl
dic raüb(in Sailon und b ngt aucs zum
Klingen, was ar dicsom InsLrumenl
iib0rhaupl kli gi'n kann. Nach ist cs
last voll, dN R€staurant (l.ctl), mrn
ho(rkl an d.r llrr un.i rn Tisrhrn V.n
dcr l\knd hcrab beLra{rhlcn uns dic
(irosson dcr l-einwand. {}in halb{,s
Jahrlrundcrt Kinoges.h'clrte, gr01l und
bunl rül Filmplakatc gcmall. I-ola. ich
kann sie Dichl übors{rhen. S.hrvarze

Brccht ohne En le: Eine Klasse det Scuota Tealro Dinnd reitierE in Chü cedichte und Liedü des Schtitßte4eß.



Aus der (Brecht)Schule geplauderL
pdj.- Die zweile Matinee im Rah-

nen der churor Varanslaltungsreihe
<^uttritl Brechb bestritt ha Formi-
goni von dor Scuola Teatro Dimitri in
Veßcio am SonntaeIno.gon im Fov€r
des Stadtlhealers Chur Die Theater-
frau. die von 1949 bis 1956 als Mit"
glied des Berliner Ensembles Bertolt
Brocht Docb persönlich edebt hat,
gab den Publikum Auskunft übcr dic
Zusarnmenarbeit mit dem Dram.rli-
koa dor in dicsem Jahr 100 Jnhre all
geworden wäre. Mil dcn nrfährungen
und Kenntnissen. über dic sia hoülc
verfügo, würde sie diese Zeit mit
B.B. gerne noch €inrnäl orleben,
sagle Formigoni, die in Berlir und
Mailand {an Ciorgio Shehlers Teatro
Piccolo) Schauspiel und Slimmbil-
dung unrerrichlete und heute im Tes-
sin tnüg ist.

Die Ar1, die Slimmc cinzusetzen,
sci intdnational. erklii e sie auf die
t'rago des 8ündDer llcgisseurs Cian
Cianotti nach dem Unn rschi€d zwi-
schon dcr Ausbildung in Deulschland
und Italien. (Wfnn cincr sprichl und
dabei den Mund nichl rulmachl.. hrt
cr Schwierigkeilcn. egal ob er jetzt
deulsch. italienisch odcr französisch
sprichr.) Zehn Schülednnen und
Sehiilpr !ßn dor Sflx'h Terlr. l)imilri
gaben anschliesscnd diverso Kos{-
proben von bekannten und unbe-
kannlen lJrcchr'Cedichtcn und -|.ie-
dcrn: (l-'ed des W$scrv0rkäufers,.
(Ballade von der Judenbure Nlari€
Sanders,, <Surabäya Jonnp. <Auf
der l4auer stand mil Kre;de). dl-
phab€D und andere Nllnme.n wu.-
den gekonnt, und wohl äoch ganz im
Sinne Brerhts, da.gebot€n.

Strümpfe, lange Beine. ein Revuegirl.
Allc d.xls.he Slreilon oder aD.h
österrei.hische, Wioner Mäddn, Wege
des S.hi.ksals Sfienado. 

^be.immerhin: Diese Pl*ale kiinnlc danals nuch
Brerht gesehen habcn.

Vor don LcinwandheldcD stcht Ur'
sina Hartmann, neben ihr sitzt Lukas
Itohncr und bearbeilel den Blasebalg
seines 

^kkordrxrns. 
ni{rhl zu lergossan

die Schlaginslrumenlc, die er an seine
Schuhc geklcmml hal. l)umpf rollt dio
Trommel. harl klirren dio Schollen.
wnhrcnd Brcchts totcr Soldat aufdem
Schla.hlfeld wicde.erwockt wird. N.{ich
schaudorls. so sehr. dass ich lioh bin
ürn Nina. Iirgalina und Simonc, die
dreililädchen. die snschliessend an die
lhiho kommcn. Sie orzählen von Ad-
lcrn mit vicleD lädlern und lgeln in Ti'
geln, und ihr Kindormund enllarll dio
lhrrerg ndigkcil dcr Rrechtschen
Poosic ersl so richlig. Das ganze Lokal
amüsiert sich präohlig. atnol en1-
spannt auf: Und ähnlich geht es auch
weiter: Mal slimmts rincn nachdcnk-
lich, was da so.eziliertwird, malkann

män sich €'n S.hmünzeln kaum ve.-
kneilen.

Brecht vorsus Pizza

<l das N'leer isl bläü, so blaü, und
es geht alles seinen Gang. und wenn
die chosa aüs ;s1, dann fängt €s wieder
nn>, sjngen Denise Haas, Mirro N4arr
und Jaspcr lriodrich vom Thoaler
Amarok a cappella. Dazwischen lrilt
die Zür.herin 'Iania Winler anl: lnd
wiodor kommt das ach so bla o Moor
herangeplälschert, und die Chose geht
w.iler ün.rbitlli.h l)as w.ich. Wis-
ser jn Bewegung b€siegt der mächti-
gcn Stein. erzahll sodann Nicola
Wcisse aus der (Legcnde von der nnl-
slohtlng das Büches Taoteking rutdern
Weg des Laolse in die f,migration>,
und Brigitlc Schwcizcr und Danicl
Cholette rezitier€n den komödianti-
schen <Fisch mit Namen Fasch>.

Dann cino längare Pruse. Dio Da-
men. die den Forlgang des ProFamms
bcslreir.n sollcn sind nnch ni.hl .in-
gelroffen, es wid un,rngenehm still.

't
Ein Pdrühen neben mir bestellt eine
Pizza während die meistcn Cäste lei'
der lrngsam das Lokal verlass€n.
Brech. ist plötzlich wi€der weit weg,
dor Aschonbocher in der Ecko o'ndoü-
lig le€r Die Pizza wird serviert. Die
vermissten Danen trefen ein, endlich,
ünd beginnen zu singen. Die Pizza, der
lulin€rksamkeit ihrcs Ess€N verlusrig
gogangen, ivird kalt, wnhrend die
Slimmung im Restauranl sich
nochmals erwärm1. Esther Schwab,
tleidi Cürller, Agnes Cädutlund Eslher
Knappe zeigen uns zum Schluss noch
dic Arr von Br..ht-R.ziral di. wi. Am
besten kennenr kräftiger Cesang, süfli-
ges 

^kkordeon. 
ganz in Chanson'Ma-

nicr (lvo sind die Träncn von geslern
abcnd? Wo isl derSchnee vom vergan-
genen Jahr?) fragt sich Nanna in
Arechts Lehrslück <Dis Rundköpfe und
die Spitzköpfe>. und ich lrage mich
insgeheim, wo der Mann mir Zigarre,
ilul, I\4antel und kurzg€schorenem
Haar geblieben ist, und siehe da, €r
hucht wioder aul sitzi drübon in der
Ecke. sanz für sjch allein, und hö.tzu.


