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<Die Vögel>

-

eine Theaterkomödie über die andere Art des Lebens

Sie halten eine lnlormationsschrift in den Händen, schön dass Sie sie auch schon lesenl
Wir nöchten lhnen unsere Theaterproduktion "Die Vögelo vorstellen, und Sie einladen, eine Aut
lührung zu besuchen.
ln dieser M appe linden Sie Materialzum Stück, zum Autor, zum Projekl und zur Realisierung. Dazu
auch lnformationen wie Sie als einzelner Besucher, aber auch als Lehrer mit Ihrer Klasse, als Präsident mit lhrer Gesellschatt, als Organisator mit lhrer Gruppe den Aufftihrungsbesuch organisieren
können.
Das Freilichlspiel r,Die Vögel", die Konödie von Aristophanes, wird an einem schönen Tag/ Abend
zu einem ganz besonderen Erlebnis, das können wir jetzl schon versprechen. Daft]r aöeiten wir
schon seit einigen Monalen.

Das Freilichtspiel uDie Vögel", die Mitarbeiter:
Aulor:

Aristophanes

übersetzung:

Peter Kleinschmidt

Organisation
und lnszenierung:
Bühne und Bild:

Gian Gianotti
Robert lndermaur

Musik:

Sieg{ried Friedrich

4
10
31
25
76
10

Schauspieler
Laienspiele
Schüler im Vogelchor

Schüler im Orchester
Schüler und 21 Lehrer in der Organisation
und Betreuung
Heller und 9 Profis in der Begleiung

Bitte brauchen Sie diese Unterlagen zurweiteren lnformation, verwenden Sie sie, diese lnformalionsmappe ist dazu da, auseinandergenommen zu werden.

Melden Sie sich an, reservieren Sie sich einen Abend im Freilichlspiel "Die Vögel" in Chur,
machen Sie eine Reise zu den verschiedenen Veranstaltungen im ganzen Rahmenprogramm zum Proiekt.

Der Ausf lug wird sich lohnen!
Vögel' ist eine Thealerkomödie über die "andere Perspektive., über die andere Arl des
Lebens... was das auch immer bedeulen mag... und Sie können nun wiederum "die andere
Perspektive" einnehmen und als Zuschauer dabei sein, au, die Bühne schauen, ein Spiel
betrachten, das das Lebensspiel belrachlet... Aristophanes wird Sie unlerhalten! <Die

Da ziehen zwei Athener aus, um eine Welt zu suchen, in der sie nicht beherrscht werden, bis sie
Freie beherrschen, die dann ausziehen müssten in eine Welt in der sie nicht behenscht werden,

sondern herrschen könnlen...

Eine Komödie über die allzumenschliche Hotlnung nach einem besseren Platz unter der
Sonne.

Eine Koproduktion des Vereins Freilichlspiele Chur mit der Kantonsschule und dem Lehrerseminar Chur. Nebsl Spielen und Musizieren konnlen sich die Schüler in sechs weileren Ressorts
eintragen und mitmachen. Sie konnten erleben, wie eine solche Aöeit voöereilet und präsenliert
wird.
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Das Stück und seine Zeit
414 v. Chr. Premiere am grossen Dionysosfest in Athen, das jeweils im Fnjhjahr gefeiert
wurde und mit einem Komöüienwettbewerb veöunden war. Erster Preis "Die Zecher" von
Ameipsias, zweiler Preis "Die Vögel" von Aristophanes, dritter Preis "Der Einsiedler" von
Phrynichos.

€1

v. Chr. Ausbruch des Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparla.

404 v. Chr. Kapitulation Athens
399 v. Chr. Hinrichtung von Sokrales

lnhalt
Die beiden Athener Euelpides und Pisthetairos sind der überbordenden Prozesslust der Athener

überdnissig, verlassen deshalb die Stadt und werden aul ihrer Suche nach einem Ort, wo man in
Ruhe und Frieden den leiblichen Genüssen lrönen kann, von einer Dohle und einer Krähe zum
Wiedehopf geführt. Weil dieser vor seiner VeMandlung in einen Vogel einst König von Thrakien
gewesen war, scheint er Euelpides und Pisthetairos dergeeignete Ansprechpartner frl r ihr Anliegen
zu sein. Der Wiedehopl weiss allerdings zunächst keinen Rat, beruft aber eine Generalversammlung verschiedener Vö€el ein. Er macht seinen Artgenossen klar, dass sie lniher einmal mächtiger
als die Menschen gewesen seien und dass es jetzt an der Zeit sei, die alte Macht zunickzugewinnen. Zu diesem Zweck sollten die V(bel eine eigene Stadt mit einer hohen Schutzmauer bauen:
Wolkenkuckucksheim. Wenn Zeus darauf nicht lreiwillig als Weltenkönig abdanke, würden ihm die
Vögel seine häufigen Besuche b€i schönen Menschentöchtern unterbinden. Die Macht der
Menschen könne ebenlalls leicht gebrochen werden, wenn sich die Vogel ihre Nahrung aus lrisch
angesäten Feldern holten und so die Menschheit aushungerten. Alle slimmen begeistert zu und
machen sich ans Werk. Da erscheinen Dichler, Wahrsager und andere Menschen, die aus
eigensüchtigen lnleressen ihre Dienste anbielen, aber alle von Pisthetairos abgewiesen werden.
Je weiterder Bau von Wolkenkuckucksheim lortschreitet, um so beg'leriger werden Menschen und
Götter, Bürger dieser seltsamen Stadl zu werden- Schliesslich lenken sogar die Götter ein, die das
Unternehmen der Vögelvon ihrer Nahrung, dem von den Oplerleuern der Menschen aulsteigenden
Fleischdampl, abgeschnitten hat, uM wollen Frieden schliessen. Als Preis fordert Pisthetairos von
ihnen das Mädchen Basileia, die personifizierte Herrschaft, zur Frau. Mit der Heirat der beiden ist
die Macht der Götter und Menschen endgültig gebrochen.
(Nach V. Arpe, Knaurs Schauspielflihrer, München-Zürich 1957.)

Wem aber ,üngst ein Erfolg zuliel,
zu überquellender Wonne
lliegrt der

in hollnungsbellügehem Mannesmut, sein Trachten
lässt Reichlum hinter sich. Schnell wächst bei den Menschen
die Freude, ebenso schnell lällt sie auch zu Boden,
erschüttert von dem Denken, das zu meiden ist.

(Pindar, Pythien Vlll, nach der Übertragung von E. Dönt.)

Viel Ungeheures ist, doch nichts
so Ungeheures wie der Mensch.
Der lährt auch über das graue Meer
im Sturm des winterlichen Süd
und dringrt unler stüzenden Wogen durch.
Und der leicht-sinnigen Ve€el Schar
holt er mit seinem Garn herein.
(Sophokles, Anligone, übertragen von W. Schadewaldt.)
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Wie so manch anderer Aulor der Antike bliebe auch Aristophanes als Persönlichkeit schemenhaft,
wäre da durch die Gunst der Überlieferung nicht sein Wefi, so dass wenigstens die künstlerische
Seile seiner Persönlichkeit lassbar wird. Eine Biographie im heutigen Sinne des Wortes lässt sich
von Aristophanes indessen nicht geben.Die Unsicherheiten b€ginnen bereits beim Geburtsdatum,
das allein über den Hinweis eines Historiographen erschlossen werden kann, und auch dies nur
annäherungsweise: Wir wissen bloss, dass es um das Jahr 445 v. Chr. angesetzt werden muss.
Aristophanes' Geburt tällt somit in das letzte Drittel jener funtzig Jahre, die aul die Siege über die
Perser in den Schlachten von Marathon und Salamis lolglen und die insbesondere in Athen von der

Entlaltung der griechischen Klassik geprägl waren. Als etwa Viezehnjähriger erlebt er den
Ausbruch des Peloponnesischen Krieges zwischen Alhen und Sparta der sich über fast drei

Jahzehnle hinzog und mit der Kapitulation Athens endete. Mehr isl uns nur im Zusammenhang mit
seinem Werk überlielert. So kennen wir die Auflührungsjahre vieler seiner Komcidien - sein Erstling
lällt ins Jahr 427 v.Chr. - und die l-rtel von 40 Stücken, von denen uns 1 1 erhalten geblieben sind.
Da die letzte Uraufführung einer seiner Komödien für 388 v.Chr. bezeugt ist, wird Aristophanes in
den achtziger Jahren des dritten Jahrhunderts gestoöen sein. Mehrwissen wir nichtvon ihm. Alles,
was daniber hinausgeht, isl aus seinen Stücken herausinlepreliert und kann mrthin nicht als

gesichert getten.

"... Nur Agathon und Aristophanes und Sokrates seien noch wach gewesen und hätten, nach
rechts herum, aus einer grossen Schale getrunken, und Sokrates habe ein Gespräch mit ihnen
geftihrt. Woniber sie sonst geredet haben, sagrte Arisodernos, könne er sich nicht mehr erinnern,
sei er doch nicht von Anfang an dabei gewesen, und zudem hätte er zwischenhinein ein wenig
geschlummert. ln der Hauptsache aber sei es darum gegangen, sagte er, dass Sokrates sie
zuzugeben genöligt habe, ein und derselbe Mann müsse sich darauf verstehen, eine Tragodie und
eine Komödie zu schreiben, und der kunstgemässe Tragödiendidrlsr sei auch Komödiendichter.
Dies also sei ihnen abgenötigt worden; sie hätlen aber nicht so recht lolgen können und seien
eingenickt. Und zwar sei zuerst Aristophanes eingeschlalen und dann, als es schon Tag wurde,
auch Agathon. . ..
(Platon, Symposion, übertragen von R. Rulener.)

Literatur:
V. Ehrenberg, Aristophanes und das Volk von Athen. Eine Soziologie der aftattischen Kornodie,
Zürich-Stuttgart 1968.
A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, 3. Auflage, Bem-München 1971.
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und die ualte> Komödie
Wessen Erwartungen sich an Komtrrdien von Shakespeare, Moliöre oder Goldoni orientieren, der
machl sich von Aristophanes ein schieles Bild und veöaul sich den Zugang zu den .Vögeln" schon
zum vornhereinDenn nicht anArislophanes, sondem an diealtröm;sche Komödiedes Plautus undTerenz knüpften
die genannten Auloren an, die ihrerseils zwar auch griechische Vodagen bearbeitet hatten, aber
aus der um gut zwei Generationen jüngeren Tradition der "Neuen" Komödie. Der augenlälligste
Unterschied zur " Allen " Komödie u nd damil auch zu deren hervorragendstem Ve(reter Aristophanes ist das Fehlen eines zwischen den dialogischen Partien des Stücks agierenden Chores. Dieser
Chor wurde ollenbar als derarl zenlrales Element der .,Ahen. Komodie betrachtet, dass nicht nur
die "Vogel" nach seinem Kostüm benannt sind. Nicht sellen benulzt ihn der Dichter, um die
Handlung überdie Realität hinaus ins Phanlastische ausgreilen zu lassen. Trotz aller Phantastik
ist Aristophanes der Realität jedoch in einem derart hohen Mass verptlichtet, dass sich seine Stücke
in mancher Hinsicht am ehesten - um unserem Sprachgebrauch zu lolgen - mit einem Kabarettel:t
zur tagespolilischen Aktualität vergleichen liessen. Für eine moderne Aufiührung müssen diese
Partien mit all ihren Anspielungen, deren Verständnis sich häufig aLnh dem Philologen verschliesst,
entweder gestrichen oder aul die tagespolitischen Schlagzeilen '/on heule hin umgeschrieben
werden. Der Realitätsbezug der "Neuen. Komidie ist anderer Natur. Sie beschälligit sich nicht mit
Polilik oder auch etwa gerade aktuellen philosophischen und literarischen Fragen, sondern betreibt
Charakterstudien. lnsbesondere der verliebte junge Mensch und das Verhalten seiner Umwelt ist
ihr Thema.
ln dieser Abwendung vom Politischen, das heisst von Fragen gesellschaftlicher Relevanz, hin zum
Privaten spiegelt sich die politische Enlwicklung Athens. Die Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg und der damlt einhergehende Niedergang der Dernokratie verändert das soziale
Substrat, das die "Alte" Komödie hervorgebracht hatte, nämlich nachhaltig und auf irreversible
Weise. Ohne die Möglichkeit der Einflussnahme des Theaterpubliku ms aul den Gang der
Staalsgeschäfte wird politisches Theater sinnlos und ein zweiter Aristophanes undenkbar. Gleich
erging es deranderen grossen literarischen Form aus der hohen Zeit der athenischen Demokratie,
derTragödie. Sie stiöt mit Euripides im Jahre 406 v.Chr. Es darf nir:trt übersehen werden, dass das
Zusammensein im Theaterrund nicht weniger eine feierliche Manilestation des athenischen
Selbstverständnisses war als die Volksversammlung.
Wie zeitlos packend die ldeen von Aristophanes im Bereich des politischen Engagements noch
heute sein können, möge ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit auheigen. Es war in den
letzten Jahren des Vietnamkriegs, als eine in den USA gegen diesen Krieg protestierende
Frauenorganisation zum .Lysistrata-Day" aulrief und damit dem Tltel einer Arislophanischen
Komcüie zu allgemeiner Bekanntheit vefiall. ln diesem Stück lässtAristophanes die Frauen Alhens
gegen den Krieg protestieren, den ihre Männer nun schon während vieler Jahre gegen Sparta
führen. Da die Männer oflensichtlich unlähig sind, Frieden zu schliessen, wollen die Frauen die

Sache nun selbst an die Hand nehmen. lhr Plan siehl vor, die weibliche Einf lusslosigkeit in
politischen Dingen mit der Machl zu komp€nsieren, die ihnen ihr Moflopolim Bereich derSexualilät
verleiht: Sie beschliessen, sich ihren Männern so lange zu verweQem, bis diese Frieden geschlossen haben! Damit distanzlert Aristophanes' Lysistrata (griechisch:die Heeresauflöserin) an Radikalltät deutlich ihre Nachfolgerinnen im 20. Jahrhundert, die ihre Aktion aul einen einzigen Tag
beschränk'ten.
Und dennoch trilft es den Kern der Sache n'rcht, wenn wir Aristophanes in Anbetracht seiner Kritik
am politischen Leben Athens als ExponentenderOpposition betracfiten würden. Wäre dies der Fall,
seinen Stücken hätten die Behörden die Aufführungsgenehmigung nie und nimmer erteilt. Gewiss,
Aristophanes ist ein politischer Autor, aber nicht im heutigen Sinn des Begritfs, sondern im
urspninglichen: ein Autor, der sich mil den Angelegenheiten seiner Stadt (griechisch: polis)
beschäftigt. Gerade in diesem Punkt zeigt es sich, dass rnoderen KhssiJikationen vor Aristophanes,
Genie versagen. Während wk Modemen elwas eindimensional den gesellschaltlich engagierten
Literalen vom Schöngeist zu trennen pflegen, ist Aristophanes zurächst einmal beides. Gerade in
den .Vögeln" lehlen nichl die lyrischen Partienvon überwältigenderScrxinheit. Überdies dürfen wir
nicht den Kontext vergessen, in dem die Komeüienaufführungen itren plalz hanen. Nicht an einem
beliebigen Abend in einem beliebigen Theater wurde Aristophanes zur Auflührung gebracht,
sondem seine Stücke wurden jeweils nur ein einziges Malan Festen zu Ehren des Gones Dionysos
gespielt. Sie stellten milhin einen Begandteil des Festriluals dar, eines Rituals, zu dessen

urspünglichster Form Umzüge alkoholisierter Jünglinge gehörten. Die Erinnerung an diese
sogenannten .komoi" lebt im Namen der Komödie (= Gesang der Zeche0 weiter; auf solche
Bräuche gehen im übrigen wohl auch die zum Teil recht deöen und ftir die .Alte" Komodie
typischen Scherze zuruck. Da die Komödiedemnach aus Bräuchen herausgewachsen ist, die dem
Menschen die Gelegenheit boten, wenigstens tür die beschränkte Zeh des Fesles den Zwängen
des Alltags zu entlliehen, liegl es natürlich nahe, in ihrdie literarische Spiegelung dieser Spannung
zwischen festlicher Ausgelassenheit und Normalilätdes Alhags zu erblicken. Das bedeutet lür uns,
dass Aristophanes wohl im Einzelnen mit seinem bissigen Spotl schonungsloseste Kritik übt, im

Allgemeinen und Grundsätzlichen aber keine praktikablen Handlungs-, sondern phantastische
Denkrnodelle entwirft. Diese Veränderung der Gesellschafl isl seine Sache nicht, wohl aber die
Reflexion.
Gian A. Caduff
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Gian Gianotti
Zwei Gedanken zum Konzept von (Die Vögel,, des Arislophanes
Da gehen zwei Athener weg von der menschl;chen Geselschaft und suchen eine neue Lebensmoglichkeit bei den Vogeln. .Uber den Wolken, da muss die Freieheit wohl grenzenlos sein. . ."
denken sie, und zunick lassen sie lntrige, Kämpte, Kriege, Steuem, Schulden und menschliche

Nichtigkeit..
Die Vogel sind naiv, das zeichnel sie aus, sie sind verführbar. Eigentlich wäre dies eine tugendhafle charakterliche Erscheinung... wenn sie niemand lür sich zunulze zieht, die Vogel manipuliert und verführt. Verfühöarkeit als Neugierde ist eine positive Leb€nseinstellung, wenn die
Grenzen vor Ausnützung geschützt sind...
Und genau da steigen die zwei Athener ein: sie verfÜhren die Vogel lür ihre eigenen Zwecke,
und das kann nichl gut ausgehen. lm Nachhinein erkennen die Vdgel (und auch wir) in den zwei
Athenern sehr menschliche Züge: sie wollten nicht eine allgemein bessere Gesellschaft, sondern nur für sich eine bessere. Sie wollten nicht eine Gleichberechtigung in der Gesellschaft
unlerslülzen, sondem nur sich selber vorne hinslellen. . . menschlich, allzumenschlich!

Wie es halt so ist

-

aber vielleicht nicht sein muss...?

Eine Komodie, von Aristophanes geschrieben, heute übersetzt und neu verstanden, als Unterhaltung, damit man lachend und schmunzelnd Lust aul Leben (ode. Lebens-Lust) empfindent
und unlerstütA.
Von Vielen für viele.

SS
Robert lndermauer
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Museum, Kino, Wettbewerb
Mit der Aufhihrung koordiniert, organisieren wir ein sehr umlassendes Rahmenprogramm mit

lolgenden kulturellen lnstitutionen in Chur:

-

im Naturhistorischen Museum eine Ausstellung Überdie Vögel im Kanton Graubünden,
mit ihren Stimmen und ihrem Flugverhalten.

-

im Bündner Kunslmuseum eine einmalige Ausstellung zur "Vogel"-Konzeption
. Realität - Utopie".

-

in der Galerie Studio 10 die Unterlagen zur Vorbereilung unserer Auflührung, Masken,

Skizzen, Figurinen, Zeichnungen... und weilere Bilder zur ldee von unserem Bühnenbildner
Robert lndermauer.

-

in den Churer Kinos verschiedene Filme zum Thema, am Nachmittag und am Montag

abend.

-

mit dem Stadltheater Chur, an Schlechtwetterlagen je nach Publikumsgrösse im Stadtlheater, in der Auta der Kantonsschule oder im saal Pestalozza (studio 10): Die urautfÜhrung
einer Lesung von Hans Mayer "Zunlck aus Wolkenkuckucksheim".

Diese Anlässe werden alle zeitlich und thematisch miteinander koordiniert.
Mit einem "Vogel-GA, werden die Eintritte vereinlacht und veÖilligl.
(siehe Blatt "Anmeldung - Daten - Preise".)

