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Euelpides (Christian Hahn) und Pisthetairos (Jean Pierre Schnegg) im
Vogelreich
Photos Peter de Jong

Aristophones' <Die Vögel> in der Arenq der Kontonsschule Chur

Theoter, dqs Chur nicht
..einkOUfen> kqnn
Der Verein Freilichtspiele Chur hat den

Be-

schluss, sein zehnjähriges Bestehen in einer Koproduktion von Aristophanes'<<Die Vögel> mit
der Kantonsschule und dem Lehrerseminar
Graubündens zu begehen, sicher im Wissen um
die Churer Theaterprobleme gefasst. Dass die
Dem onstration des Werts ei genständ i gein Schaffens mit der lnszenierung von Gian Gianottiaber
derart im richtigen Moment kommen würde, hat
wohl niemand erwartet.

Angesichts dessen, dass

es

sich hier um die Besprechung eines Stücks handelt,
das <Die Vögel, heisst, ist
die Behauptung wohl nicht
abwegig, dass die Churer
Stadtväter sich dem Theater
ihrer Kantonshauptstadt

genüber als

ge-

schluss, dem Churer Stadt-

theater die Mittel für eigen-

ständige, dem Hauptort
eines dreisprachigen Kan-

lhr Be-

Be-

dürfnissen Churs und Grau-

bündens entspricht, nirgends zu bekommen ist.
Zudem ist er eine Unverschämtheit denen gegenüber, die in den letzten Jahren unermüdlich gezeigt haben, dass Theater eben
gerade für diese speziellen

Bedürfnisse durchaus

zu

machen ist.
Einer vor ihnen lst Gian Gianotti, und die Produktion

von Aristophanes' <rDie Vögel> die er weit über blosse
lnszenieru ng hinaus verantwortet, ist geradezu ein
Musterbeispiel dessen, was

tons angemessene Produktionen zu verweigern und

hier sinnvoll ist. Professio-

statt dessen Theater von der

ausgewiesenen
Praktikern aus Literatur- und
Sprachwissenschaft zusammen, beziehen auf allen Ebe-

Stange auswärts einzukauRabenväter fen, ist umso einsichtsloser,

erwiesen haben.

das den spezifischen

als eben gerade das Theater,

nelle Theaterpraktiker span-

nen mit

9/91

I

32
ginal finden. Die Lösung,
darauf zu verzichten, den

Freilichtspiele Chur

Wortwitz aus den Bezügen
herauszuschälen und höchstens dort, wo es sich gera-

aDie Vögel>

von Aristophones

lnszenierung: Gian Gianotti.
Ausstattung: Robert lndermaur. Musik: Siegfried
Friedrich. Kostümatelier:
Martha Morandi, Simone Girardin. Beleuchtung: Adrian
Fry.

Pisthetairos: Jean Pierre
Schlagg. Euelpides: Christian Hahn. Wiedehopf: Jean
Lorrain. Chorführer: Marie-

Cdcile Luttta. lris: Maria
Schmid. Prometheus: Paul
Schmed. Herakles: MarieC6cile Lutta. Poseidon: Beda
Frei. Triballer: Jean Lorrain,
Michel Eglin, Edith Buchmann, Bettelpoet: Jean Lor-

rain. Prophet: Patricia Pasquale. Kommissar: Michel

Eglin.

Gesetzesverkäufer:

Agi Conrad. Sykophant:

Pa-

tricia Pasquale. Meton:
Edith Buchmann. Sektretär:
Denise Haas. Nachtigall:
Serlina Bischoff. Kardinal:
Sandra Pietroboni. Chor der

Vögel, Musikerinnen

und

Musiker.

nen interessierte Laien in die
Arbeit ein, fordern damit sie
und sich heraus - und errei-

chen schliesslich ein Resultat, das auch auch ohne seine Hintergründe überzeugt.
lm Programmheft nachzulesen, wer alles wo sich eingesetzt hat, und festzustellen,
dass die Zahl derer, die sich

beteiligt haben ohne die
Chance, ins Rampenlicht zu
treten, die der <Histrionenl
übersteigt, ist an sich schon
ein Genuss. Darüber hinaus
gehört das Programmheft zu
den Trümpfen des Projekts,
gibt es doch auch denen, die

von den alten Griechen

kaum etwas wissen, die Hin-

tergrundinformationen

zu

dem, was es zu sehen und zu

hören gibt. Beispielsweise
zur Textfassung, zur Frage
der <Aktualisierung> der
zahllosen Anspielungen und
Seitenhiebe, die sich im Ori9t91

dezu aufdrängt, offen anzüg-

lich zu werden, erweist sich
als glücklich.
Wenn Gian Gianotti die

Athener Euelpides und Pisthetairos, die aus ihrer verrotteten Heimatstadt geflohen sind und nun nicht nur
die Vögel dazu überreden,
die Macht zu ergreifen, sondern dabei auch tatkräftig
(und nicht uneigennützig)
mitwirken, elsässisch reden
lässt, so übernimmt er einerseits ein Stilmittel des Aristophanes, der ebenfalls mit

Dialekten spielte, und benutzt anderseits die stupen-

den Fähigkeiten von Jean
Pierre Schlagg und Christian
Hahn, die er wie Jean Lorrain (Wiedehopf) und Marie-

C6cile Lutta (Chorführerin)
bei Arbeiten in ihrer Heimat
kennen und zu Recht schätzen gelernt hat. Er kitzelt aus
ihnen genau die Mischung

zwischen gestischer

u

nd

sprachlicher Komik heraus,
die in sich trägt und nie zum
Selbstzweck wird. Auch die
anderen beiden Berufstheaterleute setzen entsprechende Akzente. lhnen stellt die

auch dank
ausgeklügelten, riesigen Terrine, mit der
Robert lndermaur dem
lnszenierung

-

der raffiniert

Raum unter freiem Himmel

einen Rahmen gibt, ohne
ihn einzuengen - die von

Amateuren gespielten Vögel
und Möchtegern-Profiteure

die sich auch
aus der neuen Suppen-

gegenüber,

tet, die diese- optischen

Raffinessen noch verstärkt.
Dass sie mit der Zeit an die

Grenzen dessen stossen,

was einem

Liebhaber-En-

semble an Bewegungsdifferenzieru ng abgefordert werden kann, tut der Begeisterung keinen Abbruch.
Nicht vergessen sei die Mu-

sik von Siegfried Friedrich:
verspielt, aber von raffinierter Klarheit, und dazu exzellent exekutiert von vorwiegend jungen Leuten, denen
man den Spass an der Sachen ebenso anhört wie
man ihn denen auf der Büh-

schüssel bedienert wollen.
Das sind vor allem Chorsze-

ne ansieht.

nen, in denen die lndividuen
sich genau so weit zu entwickeln haben, dass sie Akzente setzen, ohne aus dem
Rahmen zu fallen. Dabei be-

schliesslich die mit beharrli-

gnügen sie sich mitnichten
damit, die raffiniert gestalte-

ten Kostümen und Masken,
die ebenfalls Robert lndermaur entworfen hat, auszufüllen:sie haben zudem eine
Gebärdensprache erarbei-

Kein Wunder, dass

sich

chen, aber alles andere

al

sturen Menschen verbündeten Vögel durchsetzen -vielleicht sogar ein gutes Omen
für den Kampf gegen eine

offenbar ebenso ahnungswie hilflose Stadtregierung,
der nun mit einer Volksinitia-

tive zugunsten eines eigenständigen Theaters geführt
werden

soll.
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