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(Wer das reiche Angebol von

'Auftritt Brecht' nicht \vabrge-

nommen hat. hat €s verpasst)
Gian Gianotti, für Regie llnd Dm-

maturgre des Fcsri\Jls zum

Brechfiahr zusländig, sagt cs ohne

Bitterliert. lmmerhrn isr der Zu-

schaueraufinaßch zu den Rezita-

tionen in der Churer Altstadt doch

etwas magerer rusgefallen. als

man dres luch ber vorsichtigcn
Prosnosen erwartet halte- Wie es

\on-Beginn an hälte sern soll€n
publikums' und wettermassrg

hat das Finale am Sonntag aut

dem Arcas gezeigt.

Publikum üb€rfordert
In (bescheidenem Rahmen)

habe rnan d'e qesteckten Ziele je-
doch durchauaerrercht, sagl Cia-

notti. Er räumt ein, dass das Publi-

kum vom Angebot - ufld als sol-

ches haben es die Initianten ver_

standen anfangs irriii€rt g€we_

sen und sich viclleicht etwas al-
leing(lassen vorgekomnen sei

Es mag zu Begrnn auch an der
'Vrelzrhl ron SchauPlätzen gele-

len habcn. dre zu einer Verzette_

iung des Ceschehens fülrten
R,chr,peNeise haben die OrP,anF

satorc; daraufhin den Anlass auf

den Raum um den Martinsplatz
errruelrcnzt und so dem Ganzcn

zu irisserer Ernnert trnd ldentrtat

Herauslbrderung
Nicht nur fürs Publikun. auch

flir die Rezitatoren war die Situa_

tion üngewohnt. Als il1 einen (of-
fenen RaLrm geschmisseD um-

schreibt dic Frcilichtspiel-erfah-
rene Schauspi€l€rin Ursina Hart-
mann die besondere Situälion dcr
Onen-JIr Rezrtation. die auch cn

bestandene ThcalerProfis bcson-

derc Anforderungen stellte und
(Verunsich€runs. ab€r auch HcF
ausfordcrunP lewcsen sei Ge_

withnungsbedürftig auch der fast

nahllose Wechsel von d€n Plätzen

zu dcn zusammenfassenden Blök-
ken in Stadtth€ätcr und im Hotel
(DreiKönigc), wo cs in der Inter-

aktion Zuschauer - Intctpret die

Barriere der Beleuchtung, eine eii
gentlichc vierte Wand. zu über_

winden gilt und die Publikumsan-
sDrache wesentlich zielgerichteter
.;i uMan kann nicht einfach so

switchent, sa$Harlmann und ge-

stehr. deswegen ernen giganti

schen Häng€r gehabt zu hab€n

Berührerde Mttineen
Als berührend hat es Gianolti

e,nnfunden. $re liebe\ oll und fern
aller Khschees an dcn beiden

leidcr schlecht besuchten Ma-

tinecn mit der Pcrson Brecht um-

gegungen $orden sei und wre\ iel

von drcser donrinJnlen Figur auch

nach 50 Jähren etwa in der Schil-
derung dcr Zcrtzeugrn Vclerie

Sternmann snürbar geworden sei

Etwas zutriedener als vor dem

AbschllLsswochenende ist auch

Proiektlciler Mathias J Brlzer. der

F,n;iq dr!, letztc Wochenende als

den 
-Erwartungen 

€ntsprecbend

bezeichnet. Trotz des oder viel-
leicht gemde wegen des Jubiläums_

irhres mrt eincr Vlelzahl von An-
i"*en scr aas Bedrirtnrs nach

Brecht bei vielen Leuten offenbar
gestillt. Das Geschenk an di€ Chu-

rer Bevölkerung d;e Intentron

von (Auftritt Brechb) habe

Iauptsächliche ern €rgentliches
Sra;mnublikurn erreicht Mit
cenugiuung konnte der PrcjekF
verantworlliche iedoch die mit
dem geg€n Schluss vermehten
Zuschaueraufmarsch einherge-

henden und versüirkt fliessenden

Kollekten registri€ren. Dennoch

ist trotz bescheidener Einnahmen-

budgetierung ein Defizit zu ver-

z€ichnen, das allerdings durch zu_

sätzliche SDenden (CKBI fast aus-

seqlichen werden könne Durch

Kultußponsoring (Passugger. Ra-
din Gnqchar hätten zudem aucl
die Werbeausgaben tief gchalten

Eioziges Cedicht
M n spüd. dassfirrdre Beteilig-

ten der Anlass er\t einmal abge-

schlossen ist. Imm€rhin kann sich

Gian Gimotti vorstell€n, inncr-
halb eines Wochenendes (zum

Beisprcl im Flerbst zur WiedeL-
cröffnunp der Klibrjhni). dann

aber ehc"r als Studioproduktion,
einc Veranstaltung mit verschiede-

nen Interpreten zu einem ejnzigen
Gedicht zu organisieren. Elwa zur
(Laotse)-Legend€, von der be-

reirs b€i <Auftritt Brecho auch inl
Ansatz sehr divergierendc Fassun-

gen zu hörcn g€w€sen seien.

ourt4llf::.!,,1 Dien'rqe' s' Mqi

Das Geschenk an die Churer Bevölkerung
vvurde zurückhaltend angenommen

,r
te"e

Itie Brecht-Gedichte in
det Churct Altstadt

sind verklungen' Ttotz
phasenweise

s pai rl i c h e n In t ercss es de s

Publikyms ziehen
die Macher eine übetwie-

gend positive BilanT"


