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Haifische auf dem Gansplatz
oder wie Brecht heute wirkt
Die Lyrik Brcchts be-

herrschte am wry-
gangenen llochenende die

Churct Ahstutlt. Auf
s ec h s ve rs c hi e.le n e n P I iit-

ze überzeugten
s c h I ic It t e I n s ze n ier u nqe n

und Rezitatoren, .|ie
den Ko takt zum Publi-

kafi nicht scheuten.

Wo an andcrcn Sanstagen alte
KälTeenaschinen und abgegrif'
ftnc Bücher feilgehällcn wcrden,
konDte man dicscs WochcDende.
gaoz lm Sinnc Brechts. (Sätzc)
kaufen. Die Sätze war€n ordcrit
lich verpackt in Gedichte und Bal-
laden. begleitcl von Klalicr. Cello
und Ziehharmonika doch ihr In-
halt waren meist alles anderc .tls
brave Gedanken. Wenn Rilke
(LiebchcD haucht. brüllt Brecht

Schlagfertige Mädchcn
Dorothca Walther eröffnete das

Programm auf dem Arcasplatz
vor einem recht zahlreichen Pu-
blikum. Trotz ihrcs direkten Zu-
gangs aul di. Zuschauer moch-
ten sich drese jedoch nicht recht
lon den Terten und Liedern nrit
rerssen lassen. An der Materie
kann es nich! gelegen häben,
Walther sprach übri Lrebe. Wol-
lust und ilber dcn (problemati-
schen) Ulngang der Männer da-
it also Themen die ri.hr n r

zu Zcitcn Brechts aktuell $'arcü.
Dic Herzen mehr rtr cNärmen
gelans es drei klcincn Miidchen
mit ihren schldgfcrtig vorserra-

hier mir cellobegleirung.

genen (Alfabet>Vcrsen: (Z ei
ständen aul cine. Leiler De|in
lere war dumm. da fiel die Lcirer

Die Rezitatoren ve.mochten
sich mit ihrcn Stimmcn und ln
strumcntc nrcist durchzusetTcn
gcgcn die santslagnachmiuägli-

(Foto Adriono Aebli)

che Lärmkulissc der Altsradt.
einzig die Glocken des Märtin
turms brachten es mit vcrcinlen
Kräften zustande. einc Darbie-
tung mit ihren Klang zu unter-
brcchcn. Die :rchlichte tseleuch
tung, und dic. bis auf ein Zwie-
gespann ln Over:rlls. in Alltags-

kleidcrn auftretenden SchaLrspie-
lcr vcrliehen den Aüftritten eine
angenehme Na1ürlichkeil, als ob
die Darbieturgen zum Stadtbild
von Chur gehörlen

vielfültige Themenpalette

Die aus dcr ganzen Schlvciz
stamnrcndcn Schauspieler zogen
glcichsam dem Prblikum von Po-
dcst zu Podest. Es wurdc gleich-
zeitig an verschicden O en gc
spielt Lrnd so hatten die Zuhörcr
dlc \4öglichkeil nach cigenem
GutdLinken ihr Progünnn zusanr
menzrstellcn. <$'enn Haifischc
\.'lenschcn rvlifen). eine Ce-
schichtc über die P.oblcnrc. \\enn
ernige Menschcn Drehr Machr hä
ben als,tntlcrc. otier die 700 Intc
lektucllen. dic einen Öltank rn-
bctcD. eine Satire übcr dic clorl-
fizierrng der Tcchnrk. sind nu.
z$€i Bcispicle aus der liell'a]ri,
g.n Thcmenpaletlc Brcchts.
\Ucnn aLrch nicht allc SchdLrplätze
gleich grossen Zulauf\ ie der Ä.
cas und dcr \,lartinsplirtz crhiel-
ten. so wurde doch der schnelle
Schritt einiger PassaDten auch am
Ochsenplat, gcstoppt und dic
Brechtschc Lyrik gelangte auf
unefwarlete \!tise ins BcwLrssr-
scin der Eilenden.

Die Lyrik Brechis, das zeigten
diese Inszcnierungen deullich
vennag auch heute noch zu be-
slchen, die Menschcn zu begei
stern, auch wcnn diese B€geistc
rung nurzögerlrch zutn Ausdruck
sebracht $,ird das lnteressc trn
eioer cinleuchtenden, nrit ein-
pdgsamen Worten fonnulierten
Darstellung der Rcrlität isr ungc

we rere a!tuifie in derchlrer aßiodr 3 bis5
apr und 30 apl bn5 Mai

Bre.hrs(he Lyrik open cir ouf den Plätzen der Churer Alrsrcdr,


