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Bertolt Brecht im Multipack
AmWochenende erfolgt in Chur der Startschuss zum Theaterprojekt <Auftritt Brecht>

Fast ein Festival An die-
sem Wochencndc werrlen
auf den Plätzen dcr Chu-
rer Altstadt Gadichaa von
Bort Brecht r€zitiert, Im
Stadttheator steh€n zwei
weitcre Anlässe zum 100,
G€burtstag des Dramati-
kers aufdem Programm.

pdj.- Der 100. Geburtstag von
Berl Brcchl wird arch in chur.
i€n{,r Sladl, in dervor genau 50
Jahren seinc <Anligonc, üraut-
gotührl wurde, gef.)iert. Unter
d€m Tilel <Aultritt Brechl" stel'
len dic (Klibühnt, und dcr V{,r-
ein Freilichlspi€I0 Chur jn Zu-
sammenarbeit mit dcm Sladt-
th€aler den Dichlor Brecht vor.
D€r erste Block mit dem lllcl
<Jugend - Altcr - Erzi{'hungD
isl am Wochenende zu sehen.

Von grosser Qualität
Brecbl hal mchr als 2500 Ge-

dichte und Lieder geschrieben,
er gilt els ciner d€r produktiv-

sten Lyrikrr scincr Zeit. GirD
Giänolti, dor das Prdckl d8
Ch!rer Theatorinstitulioncn rls
veranlrvorllichcr Rcgissour bF
lreu1, bozenihnet das lyrischc
Werk des dcutschen Schrillst0l-
l..s rls <Io{isrehende I .r,
tuD. h Brechts C.dichten ünd
Ballad0n findol Inan ähnli.hos
cedankengut ivie jn sehon
Theaicrsrückcn - alk,rdings in
kompakler Fom. <Sie bleibcrl
im Wert. weil sie sdrr mdr*tr-
li0b. schr {)rtuhrqr. sehr erlillen
sind). bemerkt Ci.noili

Der <Aullritl Brccht),. srl-
che. von nrsFsanr! gegen 70
Berulsschauspi0lcrn. Laiondar-
slcllcrn ünd lhcrt{rgruppen
aus der ganzen SdNvciz bestril-
len !!ird llnd.l rIl ll Pl;il7Pn
der Al1s1adl sta1t. Sogar drci
Kindcr Simont) Rtrnor. Enga-
lina.l{Ds und Nina.langgcn aus
Chur, loisten einen Bcitrag zum
1o0'Jahr-Jubiläum. Anf einem
kleinen Podcsl. b.leuchl.l von
Iediglich cincm Schcinworter,
werden die einzdneD W.rkc
vom Vicr bis rum Zwoilrund{:.1-
zeilcr, doot Publiküm vorge
stellt. Das älrcsle (l.dichl kiAr-

beiteD) stamml aus den .lahr
191:1, die jüngslen Boispiele
((Es gibt in Leben Augen,
blickcr ünd (Nlelindas Liod,l
si.d 1955. ein Jahr vor Brechls
Tod. cnlstanden. Gianolri will
ein cinfaches Vorlcscn jedo.h
venneiden: (Das Gedicht soll
ah th€alralische Rezilalionr
lom vorgelragcn werden.>

Revue und Matinee

Und so läuft der dültri11
Brechb ab: Der Startschuss er-
lblsi am Sanstas um 17 Uhr auf
dem Alcas. Von dorl rvandert
man von Plalz zu Platz. von Po-
desl zü Podest. Bei schl{,chler
Witlerung werdcn die Restau,
rants am Weg aufgesucht. In-
nrrmalionstateln g€ben Aus-
kuntt übor das Programn, drei
<BetlleD verteilen zusätzlich
Handzettel. 

^m 
Sonnlag um 13

Uhr geht der zweite lbil über
die Bühne(n), und um 17 Uhrist
im Sladlthealer eine Zusam-
ncnfassung beider lbile vo.g€-

Das isl aber noch nicht alles:
Das Thealcr des Ostens aus

Berlin gasliert am Samsrag um
19.30 Uhr rnit der in 80 Slädlon
im gesamten deulschen Sprach-
.aum gezcigten Revue <Denn,
\aie man sich bellet, so liegt
man oder Was kostet die Welt)
auf dcr Bühne des Sladlthea-
ters. Die Besetzung ist hoch-
karätig: Vera 0elsrhlegel und
fionale Richter präsenlieren
Lieder und cesänge, Cedichle
und Gesrhichten. Szonen und
Spiel€ aus den Gesamtwerk
Brechts. Sie tr€len zum crslon
Mal gemeinsam aul um aufzu-
zejgen, wio akluell, bewegcnd
und amüsant Bre.hl n.rh im'

^m 
Sonntag urn 1l Uhr folgt

im Foyer des Thealors eine Ma'
tinee mil Iltaore Cella und Vale,
ric Sieinmann. Die b.id.n Tcit-
zeugen berichlon über ihre Be-
Segnüng mit dem <An!igonc)-
Aü1or 1948 in Ch'rr IJnd lvPr
i'nmer noch n'cht geDug hat,
kommt um 22 Uhr im nestau-
ranr <Alvarez, aüf seine Rech-
nung, ivenn Bettina Ui€terle
und Marianne Racine si{ih unler
dem Tilel (Über die Verführung
von Engeln) kurdlun.


