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((Gross-)Auftritt Brechtu
in der Churer Altstadt

ßrechtcedichte atd den
Pldtzen der Churer

Altstadt: Am kommenden
Ssmstag beginnt

kAuftritt Brccht - Rezita-
tione zaht Brccht-

j a h r>, eine Kopro du ktion
-fast ein Festivsl -
der Churer Freilicht-

spiele und der Klibühnl

Ganz im Zeichen der Lyrik Beft
Brechh stehen am kommenden
Wochenende Ar€as, Madnsplatz,
Bärcnloch, Broilaube, Gans- rmd
Ochsenplarz in der Churer Altstadt:
Auftakt zu der alrei Wochenend-
blöcke bis 3. Mai dauernden Ko-
produkion (Aüftritt Brechb) des
Vereins Freilichtspiele Ch r und
dcr Klibühni (detailliertes Pro-
granm auf der Seite Agenda vom
kommenden Samstag). Auf einer
Minimal-lnliastruktur, einem so-
genannlen Scher€npodest mit ei-
n€m Scheinwerfer weiden auf den
genannlen. später auf weitercn
Plätzen Laien, aber auch aniviert€
Schauspieler Gedichte, Balladen
und Songs von Brecht vonmgen.
Das Publikum und die Rezitatoren
wandem dabei von Platz zu Platz.

Das Publikum <hineinziehen)

. Vedrägt sic| diese doppelte
(Wanderbewegunp mit der doch
konzentrierten und intimen Form
des Gedichts? (Für uns ist das eine
H€musforderung, die Leute auld€r
Strasse aMusprechen), sagt Gian
Gianotti, der für die Regie und die
Dramaturgie d€s Anlasses arstän-
dig ist und auf Wunsch mit den

Plokol von Doniel Rohner, hdj

Spielern ihre Rezitation erarbeitet.
(Die Auswahl der Rezilationen,
dic im Stadfthcatcr zu hörcn sin4
bietet den Spielem Gelegenh€it,
ihr Gedicht noch einmai in ein€m
stillen, theatralischen Raum vozu-
mgen.) cianoiti hom, dass die
Präsentation quasi im deben
drausseD nicht nur flir den Zu-
schauet sondem auch den Reziti€-
renden Erfahrungen bringt. Erfah-
rungen aufdem, wie er sagt, (bis-
lang wenig erforschten Gebiet des
reduzierten Theaters.) Natilrlich is{
der Regisseur gespannt, wie das
Publikum sein Angebot aufnehmen
wird. Das Lauftublikum mit dem
er rechnct, hoü er durch die Dar-
bictungcn in eine Form himinzu-
ziehen, (die die Zuschauer mit ei-
ner' gewissen Sensibilität in der
ganzen Altstadt vodinden kön-
nen,)

Was, wennt giesst? Für di€sen
Fall ist pro Platz €in Restaurant re-
serviert, wo die Rezitationen in ei-
ner (noch einmal veränderten

Form) stattfind€n \vürder. <Es
müss aber wirklich so regnen,
dass man im Freien nicht mehr
spiel€n kanD, sagt Gianotti, der
Platzprobleme in den Restaurants
nicht fürchtet. sondem es (wun-
derban), fünde, (wenn wir über-
läufen würden).

Der Lyriker Brecht

Ganz inszeniere Däßtellungen
oder Theatertexie müssen die Orga,
nisator€n zurückweisen. denn es
geht ihnen ausschliesslich um die
l],.rische Seite Brechts. Eine wich,
tige Seite, wje sie finden, delm (auf
dem lyriscben Sektor ist Brecht
noch meislerhafter als auf der dm-
matischen. Tagtäglicl überraschten
ihn die kompakten Gedanken in
den Cedichten. sagt Gianotti, deren

Qualitäl er höher einschärzt als die
sehr vieler Theaterstückc.

Ein weil€res Anliegen ist dem
Regjsseur ein (grösstmöglicher
Facettenreichtum). Die Rezitie-
renden kommen denn auch äus äl-
len Teilen der Schweiz. fast alle
haben zudem irgendeine Bezie-
hung zu Chur. Musiker, wie etwa
Fritz Trippel oder Domeni€ Janett,
begleiten einzele Nunmern musi-
kalisch. Ein mögliches cefiille
zwischen Laien. darunter auch
drei Kinder, und so profiliert€n
Schauspielem wie eova Klaus
Henner Russiüs. Nicola weisse
oder Oliv€r Krättli, um nur einig€
zu nennen. versucbt Gianotti
durch seine Betreuung auszuglei-
chen, obwohl er natiidich weiss,
dass in so kurzer Zeir nicbt Profi,
niveau zu erreichen ist.

Matineen im Stadftheater

An zwei Matineen im Stadt-
ü€ater (29.3. und 5.4.) werden

BrechtReminiszenzen aus erstcr
Hand zu hören sein. Am kom-
menden Sonntag werden Ettore
Cella, der 1948 parall€l zu
Brecht in Chur inszeni€rte und
mit dem Regisseur zu lun hatte,
undValerie Steinmann. die in der
Churer (Antisone) di€ Rolle dcr
Botin spi€lte, als Zeitzeugen
rund eine Siundc in Gcspräch
mit Gian cianotti von ihrer AF
beit mit Bre€ht erzählen. Einc
Woche später ist lva Formigoni
mit der Scuola Dirnitri zu Gast
Die heute in Mailand wohnende
Formigoni war sechs Jahre Mit
arbeiterin für Choreinstudiemn-
gen bei Brecht am Berhrer En-
semble und hat heuie än der
Scuola Dimitri eincn Lehrdüf-
trag.

Brecht-Revüe ünd -Filme
Ebenfalls eingebundcn in <Auf,

trilt Brecht') ist dic BrechlRevue
<Denn wie rnan sich bett€t. so
liegt man) des Theäters des
Ostens (vgl. Kastcn links).

Im Ccspräch ist man noch ]nit
dem Churer Kinoc€nter, das mög,
licherweise als Zusatzangebot zu
den Rezitationsblöcken Filme zü
Brecht vorfi.ihren wird.

Erntritt kosren die Vemnstaltun-
gen im Stadttheater sowie die zu-
samnenfassenden Rezitations'
blöcke im Hotel (Drei Königcr.
Auf den Plätzen wird eine Kol-
lqktq crLobcn. ccllissennassen
(bargcldlos, crhäh nun Zutritt
durch den Erwerb eines BB-Cene-
ralpasses zu 70 Franken bzüt e;
nes BB-Unterstützungspasses zu
200 Frankcn.

VoM oul Blh tsso, chur Tourismus, rel
031 253 38 38; lnf6 b€iKlbühni, das fi*
rer, Chur Tel. 031 252 43 0,!


