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Literarische Bijoux
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Zum letzten Mal <Auftritt Brecht>> in der Churer Altstadt

DBs Projekt <,{uftritt Brecht>
der Churer Klibühni und der
Freilichtspielo Chur wird am
Wochenende abgeschlossen.
Bis nächsten Sonntag wcrden
in der Churcr Altstadt - zum
dritten und letzten Mal - Ge-
dichte des berühmten deut-
schen Schriftstellers r€zitiert.

'!

Die Bilanz de. elslen bciden Te;le
der als Experiment gedacht€n Reihe
(Auftritt Brecht' zuln 100. Ccburlstag
d€s deutschen Schriltstcllers tälu se-
mischl rusrZsar sclänq es den btiei-
ligten Proli' und Laiendarst0llcrn aus
der ganzen Schweiz dip Vjelseitiskoit
des llrrkers Bert Brecht mil $ilzüFn,
aber auch mit ernsten Darbietunccn
darzustellen. das Fnho in.lFr ah,;pr
Bevölkerung auf dieses ungewohnre
Thealcrproiekt der rübühni und der
Freilichßpiele Chrr blieb Jedoch deut-
lich unter dEn ErsarLungen.

Cifln Cir.olli. der den S.hausoiclcrn
bei diesem Projckl ak Resjsseui b€ra
tend zur Seite staDd. kennl die Criinde

lür das weitgchcnde Ausblcibor der
Zuschauer nichl. Ob es am (zu) war-
men Wolto am crst0n Wochenende
oder aln (zo) kalten bei der zweiren
Austragung lag? Vielleicht, muhnassr
dor Bergeller Thoalermann woiler. sei
LJr k nach wiE \nr cin .Licbhlberpro,
dull,. da\ nur eincn lleinen Kr.is in-
spreohe. Dabci hällen llrechls Ge-
dichtc viel zu sagen. (Sic siDd otl
kitschig und scnlimental, abcr immer
von hoher Qualilül, echtc Bijous.r Cin
weitercr crund. den lelzten Teil von
"AufiriLt Brpcl,r, ni|ht zu vcrDassen.
ist lür CianolLi die unlerschicdli.he ln-
lerpretation der Vicr- bis Zweihundert-
zeiler durch die einzelncn Künstler:
neuarlig, trisch und frech.

Etfahrungen mit Brecht

Gian Gianolti hat bercils in den 70er
Jahmn in Zürich orste Erlhhrungen
nil B.€cht gesammell. Auch durch die
Bekannschaft mit dem lküPli.h v.r-
slodrenen) italicnischen Starrcgisseur
G'orgio Strchler in Nlailand hat er viel
über don deutschcn Autor und s.,inc
Arbeitsweisc gelernt. Ein Ilöhepunkt
in seiner Theäterkarriore ht abcr
seine Inszenierung der <Multer Cou-
rage> als Freilichtspiel aufdcm Churer

tucas im Jahr 1983. Das sei eine über-
rus wichligc Arb€it lrir ihn gewcsen.
prinncrl \nih Cianolri AIrh diF ah"rpr
SchÄuspielcrin U.sina Harhann, dic
damals in dpr Titelrolle glänzte. blickr
gcrne lul diesc Zeit zururk: Diu Frlolg,
rcirhe Produklion hahein der Bündner
Theaterlandsrhaft einiges ausgelöst,
sagt sie und verweist auf Philip Lenz
oder auch Roll Schmid. zwei Namen.
di€ rus der hiesisen Thearerland-
srhalt heurc nichr n;hr weszudcnkon
sind. Brecht ist auch für si€ kein Unle-
lannter; BereiLs beim Vorstrre.hen in
dtsr Schauspielschule zü.iöh trat sie
sich für einen ßrecht-Song entschie-
den. Und auch in Tübingen. wo sie an-
s.hlicsscnd engaCicrt wrr. spielrE sic
kloincrc Rollcn in mehreren B.echr-
Stücken.

Am nächsten Wochenendo wi.d Ur-
sina Harlmann ein weit€res Mal <mir
Brcchb, aulrreten Zwischen 18 ünd 20
Uhr werden heule aberd aufdem Mar-
tinsplalz, im Bärenloch, in der Brot-
laube ünd in dor Rabengasse geeen
100 Cedichle zu hören und nicht zu-
lerzt auch zu sehen sein. Äm Freitag,
Samstag und Sonntas stehcn ieweits
ab l6 Uhr weit€re Aultrilte. darunter
derj€nig€ der Luzerner Sängerin Vera
Kaa, aufdem Pro$amn.


