
Literarisches eines Hundertjährigen
I,4el Abwechstung zum Auftakt uon <Auftritt Brecht>> in Chur

Über so viel Bhre hätte sich
Bertolt Brccht bestimmt ge-

freut - das literarische w€rk
des Schriftstellers wurde äm
wochenende unter dem Titel
<Aüftritt Brechb auf vielfäl-
tige Art und Weise vorgestellt,
unter freiem Himmel auf den
Churer Altstadtplätzen ünd
im Stadttheater Chür.

Brechl machls mijglich: während
mehrerer Jahre haüe. die freien
Thealergruppen aüf dcm Plätz Chur
nnd das Sladttheater mit seinem Gasi'
soiplbelrieb das HPu nithl auld€r glEi-

.hen Bühne Ersle Zcichen erner
Annaheruns, die zll bcre(ihtigler lbfl-
nuns lür dic Zulunll Anliss g"btn isl
die äm Wucl,encnd, h.s"nn.nF Vcrln
slalLungsrcihe .Aulirill Brethl-. dic
von der .Klibühnir und dem vcrPin
F.eilichtspiele Chur in Zusammenar-
beit mir dem Stadllhcaler getragen



Kleine Lebensweisheiten

(lch zeige, wos ich gesehen habe.
Auf den Menschennä.kten habe ich
gesehen, wie der Mensch gehandelt
wild. Das zeige ich, ich, der Slücke-
scheibeD, hflt Brccht 1935 festgehal
ter. Das Schicksal des Menschen hal
der d€ütsche Aulor in sein€n unzähli-
gen Gedichlen, Balladen und Liedern,
die am spä1en Samstag nachmittag in
der Älrsbdt gespielt, gesungen oder
auch nul vorgelesen wurden, inmer
wieder beschrieben. AUI dem Alcas
traf man €rwa das <Liederweib> Doro-
th€a Walther an, die auf den anliken
Piano M€lodico Brechts <Surabaya
Jonny>, beinahe ein Schlager, zum be-
sten gab. <Das Grösste im L€ben ist die
Liebe, ünd an morg€n den-kl men
nicht>, börten di€ (anfangs noch etwas
späruch orschi€nenen) Zuhörer. Vor
der Ma inski.che erhiellen Simone
Rohner, Engalina Joos und N;na JanS-
gen für ihr dlfabet, viel Applaus: Die

drei Kinder aüs Chur vermittelten
charmant kl€ine Leb€nsweisheit€n des
Dichl€rs vonAbis Z. Alle AchlunglAüf
dem gleichen Plalz beeind.uckte an-
schliessend die Schauspielcrin Ursina
Hartmann, kunstvoll b€Sleitet von Lu-
käs Rohner auf den Akkord€on, das
Publikum nit d€. <Legend€ de. Dirn€
Evalyn Roer - ein kleines Meisterwerk
der R€zitälionskuns1.

Ein Erlebnis anderer AIt war der
Aüftrill von Gian ltupf und Verena
Rendtorff. die im Bä.enloch unt€. an-
derem <700 lnlellektuell€ beten einen
Öltank aD in ungewohnter, aber ge-
glückter Form spi€lten. Und immer
wieder ging es um die enlläuschte
Lieber <Wenn die Wunde nicht mehr
schmerzt, schmerzt die Narber, €rfuhr
das aufmerksam zuhörende Publikum.
Während Susanne Fischer auf dem
Cänsplarz aus den <Geschichlen von
Herrn KeuneD vorlas. zupfte Vera
Bauer aufihr0m Ccllo Brcchts <Liebes-
li€d aus einer schl€chlen Zeil>. Musi-
kalisch Aing es schliesslich auch in der

Brollaube zu und her, wo Ch.istina N.Io-

simann und Andr€as Klaeui zusam-
men mit Rauf Manedov äm Klavier
Kostproben aus ihrem Programm (Da
kann nan sich doch nichi nur hinle-
gen> gaben.

Pfifnge Revüe

Einmal kämpterisch und luslvoll, ein
andernal lraurig, melancholisch, ja
resignierend, dann auch sanft und
poetisch oder zlnisch und bös: Die
zweistündige Revue (D€nn wi€ man
sich bettet, so liegx nan od€. Was ko-
slet die W€lb, die am A-b€nd im gutbe-
s01z1en Sladltheater über die Bühne
ging, hat die hochgesteckten Erwar-
lungen erfü1Il. Kein Wund€r, Denn auf
der Bühne stand€n Vera Oelsohlegel,
eine der schillerndsten Persönlichkei-
len d€I ehamaligen DDli-Theaaer-
szene, und R€nate Richter, die 1962
von tlelone Weig€l ans Berliner Erl-
senble seholt mrde. Und inszenied
rvurde die Hommage an den vielbe-
wünderlen und ebenso vielgeschnäh-
ten Aulor von Manfred Wekwerth. der
sich als Schülordos grossen <ß. B.' ei-
nen Namen gemachl hat. Ir €iner tut
sz€nischem Streitgespräch (<<Die ganze
Welt slreileb, wurde €in bunter
Strauss aus Liedern und Texten zu ei"
nem unterhältsaln€n ca.nzen zusam-
rn€ngefü8!. angefangen nit dem <Ei-
IersuchtsduetD bis hin zu (Meckie
MesseD aus der <Dreig.oschenoper>.
Ein Höhepunkl des Ahends waxen die
Vaxialionen dcs Kindergedichtes <Ein
Hund kam in die Küche>. Das c€ld und
der Alkohol lvurdcn besungen, die
<wahre Lieb€) de. <Ware Liebe> ge-
genübergestelll. Der Meister selbsl
war auf grossfornalig€n Zeirhnung€n
und aufdem w€issen Ziehvorhang all-

gegenwärtig. Ob der sters das Einfache
und Klare predig€nde ßrechl di€ zu
üppig ausgestattete Bühne begdssi
hätte, dahinter ist allerdings oin Fra-
gezeichen zu setzen.

Der Resisseur Bühn€nbildner Autor
und Übe;setzer Ettüre Cella und die
Schaüspiel€rin Valerie Steinmann aus
Zürich. die Brecht zwischen 1947 und
1949 in Chw und Zürich persönlich
kennengelernt ha.ben, berichteten so-
dann an Sonnlagmorgen iln Rahm€n
einer Matin€e in Foyer des Stadühea-
lcrs übor ihre Erfahrunsen nit dem
<Hunde(jährig€D. Sie wolle die Be-
gegnung mil Brecht lrotz alt der Aus-
€inand€rsetzungen nicht v€rmissen,
€rklärte Steinmann. die in Brechrs
<Antigone) ab Botin auftrat. Die Pro-
ben sei€n phantastisch gewesen, das
habo sio späternie mehr erlebl. Brecht
habe Init gosser Präzision gearbeit€l,
erinnerren sich di€ beiden Zeitzeugen:
An einer 30 Sekunden ku.z€n Szen€
Init Hans Gaukler habe er beispiels-
w€ise eineinhalb Tage geprobt. <Der
arne Hans isl fast wahnsinnig gewor"
d€n>, sagte Celta. der zehn Tage nach
der Uraufführung der <Antigone) Mo-
liörcs Komödi€ <Der eingebildete
lcankor im <ßAlüshof) inszenie(e.
B.echt habe ihn mehr€re Probeter'

Trolzdem fand Cella nur lobende
Wo{e für d€n Dramaliker: <Chu darf
seinem Direklor Curjel dankbar sein,
dass er Brechl ermöglicht hät, hiar
seine'Anligone', heute eln Stück Welt-
lileratur, zu inszenieren). bemerkte
Brechts langiähriger Freund, der auch
originaltonbänder aus jener Zeit ab-
spielen liess, während Valerie Slein-
mann nach 50 Jahren nochrnals als
Bot'n überraschie. Ein ganz besonde-

das Chüet meaGb


