
Brecht-Relue
im Stadttheater
Lieder urd Ccsänge, Cedichte und Ceshich,
lei. Szenen uid Spich aus dem cesamMerk
Brcchls, v*knüpft durch wilzige Dialoge und
besleitet durch oine Ll!e-Bdnd aulder Bühnc
Dies bridgr die B!.clx Revue des Theater ds
Ostens mit demTitel (Denn wic man si.h ber-
tct, so liegt man od€r Was kostet die Weltl).
D€n qelgnüglicben Brcchb wolle man zei-
gen, sagl Regisseur Manfted Wekw*th (1954
KoFgisseur Brechh beim daukasischcn
KJeidekeis,). Das Publikub köme nan aul
vielcrlct Wcise unterhahen auch alb*n.
meint cr Deshalb isl für ihn €in Brechrsat
wcgleitcn4 der d. heisst (Das vomehnste
Ceschtftd*Theale4 ist. die Zushauerzu un-
rerhrlten und zwlr in adäqu.rer weiso) Das
wönchcn edäquab) ist lft ihnvcrpflichtung,
das ib sein* Revueunterhaltung mit sion-
vollem Spas, übemkheoden Entdeckungen
und genu$volhn Erkemtnissen einh€rgehen.
Die bekannten Blechunterpretinnen vera
Oelschlegel\lnd RcDate Richrer veNuchen b.i
ihrem eßten g€Deinsämen Autui11 mir Li€-
dcrn, Szenen. Inprovisationen, cedicbt€n und
Muiik zu bcwcisen, wie (heutig, bcwcsend
und amüsanl BEcbl sein kann., (ilut
so.iqg,23 fuz' l9 30 Uhl, sbdl'ErdclM

t <'(GrcsrlAufrrin are<ht' ...'

( (Gross-) Auttritt Brechtu
in der Churer Altstadt

B recht-G edichte euf de fi
Pldtzen det Churct

A lts tadl: A tfi ko n ne nden
Samstry beginnt

(Alfttitt Rrccht - Rezita-
tionen zutn ßrccht-

jahD, eine Kopnduktion
-Jb$ ent Festival -
dcr Churer Fruilicht-

spiele u d det Klibühni.

Caü in Zeichcn dcr Lyrik Ben
Brcchts slehen anr kommenden
Wochenende A(as, Maft iNplatz,
Blircnbclr, 8rcrloubc, Cans- und
Ochsenplatz in dü ChurerAltsradtl
Auftakr zu der drci Wochenend,
blöckc bis 3 i\.{ri drucrndor Ko'
produküon duhitt Brccho) des
VüeiN Frcilichtspiek Chu und
dr Klibühni (dcrailliertes Pro-
gra'nm auf der Seil€ Aeenda voD
kommenden Smstas). Auf ein{
Mininal-Infi"srruktur. einem so-
gendrnlen Scherenpodcn Dit ei,
nem Scheineerfe! wedcn auf den
gen.nnten, spät€. auf veiteren
Plätzen Llien. ab* auch ariviene
Schauspicls Gcdichre, Balladen
und Songs von Brecht vonragen.
Dm PLrblikum und dic Rezitatoren
wandern dabci von Platzzu Plarz.

Das PuDliküh (hineirzielleD>

< verrräst sich dicsc doppelte
(Wandcrbeweguip nrir dü doch
konzentrieten und inlimen Fom
dcs Ccdichts? (Fü. uns ist dd einc
Helausforderune, die Leute aufd€r
Strss aMuspEcbenr. sa,tt cian
Gianotti, dor fijr die Regie und die,
Dunaturyie des Anlasses zustiln-
di'r ist und auf Wunsch mil den

Form) shnlinded würden. (Es
nlss aber wnklich so regnen.
das man in freien nicht nNhr
sphlen kannr, sagt Gianotti, der
Platzprobleme in den Restaulants
nicht fürchtct. sondcrn cs (wun-
derbaD), fände, 0€n! wir übe.

CaM iiszenierre Da6tcllungen
oder'llr.atertcxlc müssen die Orya-
nisatoe. zurückwcisen, denn es
geht ihnen ausschlieslich un die
llrische Seite Brechls. Einc wicb-
lige Seite, wie sie lind€n, dcnn @ul
dem ]trischen Sektor isl Brecht
noch mcisterhafter ah aufd dm
malischei. Tagläelich überuscllten
ihn dh lonpakt€n Ccdanken in
dcn Cedichcn. est Gianoni, dcren
Quälitrt { Iöhcr cinschäa rls die
sch r vieler Th ealeßtücke.

Ein weire(s Anlicgen isl den
Regisseur ein (srösstmöglich*
FaccncnreichtumD. Die Rczitie-
renden kommen denn auch aus a!
hi Teilen d* Schweiz. fast rlle
haben zudem trsendeiie Be,ie'
hutrg zu Chui. Musiker, wie etwa
Filz Tdppel oder Domenic Janett,
begleilen einzelc Nummern nrsi
kalisch. Ei. nögliches Cctilh
zwischen Laiei. darunter ruclr
drci Kindcr, uDd so prolilie,tcn
Schluspielem wie dwa Klaus
Henner Russius. Nicola Weisr
oder Oliver Krättli, un nur einigc
zu nenned. versucht cünoui
durch rire Bctrcuuig auszi,slei-
clen, obwohl er natürlich weiss,
das in so kuz*Zeit nichl Pröfi-

Mstineen in Stadttheater
An zwei 4alinccn im Strdr

lheatd (29.3. und 5.4 ) wtrdcn

BrcchrRemini\udwq,.ui rNr,
Itand zu hörn sin 

^D 
[(!i

menden So!otrg NcftLli liLrtn
Cella, der l94S tmllc /
Brecht i. Clrur Lirzürrc1r ,l
nit dem Rcgiss. r ru trL I h.ir
undV.lcric Sloii rrnn. d. iD Ll,

Churcr (Antigooc' {|c ltol . (l!
Borin spielre. rl\ Zrir2ruc
nlxl cinc Strtr . lnr (i!\r ii.
nrir Cian Ciaiori \on ,hrc, \r
bcir mir Brcchr eviihtor t,I
Wocho spaiü isr l$ ForNiloi
nir dü Scuoi! Dinirrl nL (ir\
Die heurc in Mrll..d \ohno\i
FonnisoDi wü scch\ ]lhrc \1 r

arbeitö n fiir Chorcinn!di.ft
8en bei B,cchl lnr Br i... l.n
scmblc ürd ht hcu'c rr {l(
Scuola Di0irl cinon I .hrNl

Brccht-Rcluc d -[il rr
EbcDlalls cjngcLrtrn(l.D I r.^rr

lriü B.echt, isr dlc tsrcchclt.\r,
(Denn wic nui sic| bcu.l. n
licgr nni, des Th. c s d.
Ostos (v8l. KA(eD liill\).

ID Gcstr:idr irr n n fti.h
dcin Chure' Kinoccnrcr dns nii!
liche$eise als zusD rgcbor r
den Rcziktioßblöcksr rLl0. /l

!iorirt kosrc drc \'rrr {r i' i
gcn in Sllllrhc&i nNt (ll! /{
s.nlmeniliscndcD lto/iLxr.f\
blijckc m Holcl rDrci Kinl:."
Aul dcn Plilzen \vid lirc Kll
lckre 0hobcn. cs\rlscLn,r$rL
(bal!ddloe, ihiiir n,.,D Zr '1
drrchden Erwcüci|cs llil (i. ir.
ralpasses zu ?0 f_nnken b1\. or

nes BB-IJnßßtürrungs|xs\.\ /\

vqw*@{ s h$Esgo oli ra,5Fu L
0312533333][lq!be[ll,!l]j(oIl!.j

PlokorYon Ddni€l Rohnei bd,

Spielern ihrc Rezitalion emöeit€t
(Die At$uhl der Rezilationen.
die inr Siadlthealer n höEn siod,
bietcl den Spielem Celegcnleit,
ih. Gedichl noch eimal in eioen
slillen, theltralischen Raün vorar-
lngeD Cianotti hofü dass die
Präsentrrion quasi im (Leben
draussen, nicht .u ffn den Zu-
schauer, sondem auch dm Rezilie-
enden EfafiMg€n hringl. Erfal,
rungeh aufden, wie €. sagt, (bis-
leg wenig erlorschlen Gebict ds
rcduziedcn Thert€N.D Nalü ich isl
der Resiss@r gespmq !,ie das
Publik!ö sein Ancebol a{fn€hnon
*itd. Ds Lautuubl,klm m,t dem
er rechntt. horft d Jußh dß D:G
biermEü r o\o Forn -hiriEinzu-
ziehen die die 7xs.h,".r nii.i
nqtsssasen Sensibililar in dü
sluen Al6ladt vodrnden kon-

Wai, wennb giesst? Fü diesen
Fall ist prc Plalz ein Restaunnt re
servion, wo die Rezitatioo€n in ei
ner (noch einnal vedndcrtcn


