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In Zernez wird ein &eiligltspiel vorbereitet

Berufsregisseur und Laienschauspieler
mm. IVie die Arbeit mit Laien ange- |

packt wird, wie das Konzept entwickeft 
|

und die erste Probe am Aufführungssort 
I

obläuft, das schien uns eine Fahrt nach i

Zernez wert, den'n der Regisseur, Gian
Gianotti, hat sich auch bereits in Grau-
bünden einen guten Namen gemachL

Er hat in Chur an der <Klibühni> eigene
Stücke und solche von Muschg insze-
niert, ebenso an der Claque in Baden.
Nach dem Seminar in Chur und einem
Studium für Germanistik hat er nach
ersten Versuchen am Kammertheater
und einem Experimentiertheater bei
Peter Stein in Berlin gearbeitet, bei
Giorgio Strehler am Piccolo teatro di
Milano und bei Peter Brook in Paris
assistiert. Und nun hat Gian Gianotti
zusammen mit Clo Duri Bezzola ein
Freilichtspiel geschaffen mit dem Titel
<<Gö da cumün>. Es ist die Geschichte
einer Befreiung, wie wir sie aus histori-
schen Quellen kennen, wie sie sich aber
auch heute und in Zukunft immer wie-
der ereignen kann. Die Gemeinschaft
<<cumün>>, Gemeinde, hat im Sttick
einen besonderen Stellenwert sie
muss sich der Fesseln bewusst werden,
muss auf Abhilfe sinnen und schliess-
lich die Befreiung vollziehen. In einem
klaren und schönen Romanisch, teilwei-
se in Versen, wird die Handlung aufge-
zeichnet.

Probe im Schlosshof

Aufführungsort ist der Hof des Schlos-
ses Wildenberg in Zernez, eine ideale
Szenerie. Da ist das hohe gemauerte
Tor, durch das man den Hof betritt, es

ist die Hauptfassade des Schlosses mit
den Gitterfenstern und der Aussentrep-
pe, die sowohl vom Hof wie vom Gar-
ten her zu einem Podest aufsteigt. Eine
Gartenmauer, ebenfalls mit einem Tör-
lein, mächtige Bäume dahinter, und ein
plätschernder Brunnen vervollständigen
das Bild.

Hier also finden wft Gian Gianotti
an der Arbeit. Nachdem er die Sprech-
rollen mit den Darstellern schon vor-
her durchgearbeitet hatte, wird nun hier
zum erstenmal auch mit den Statisten
und den Requisiten geprobt. Es ist so-
fort erkennbar - der Regisseur hat ein

Theater im Schlosshot: Probe zurn Freilichtspiel <<Gö da cumün> im Hofe des
Schlosses Wildenberg in Zernez.Im hellen Anzug der Regisseur Gian Gianotti.

vollständiges Bild von jeder einzelnen
Szene fertig im Kopf. Er weiss schon
gL'nau, wo jeder z! stehen hat, was
jeder zu tun hat, wer sich wann bewe-
gen muss. Obwohl die Zahl der Mitwir-
kenden recht gross ist und sich darun-
ter viele Kinder befinden, läuft die Ar-
beit ohne jede Nervosität, ohne laute
Befehle. Mit Ruhe und Umsicht gibt er
zu Beginn jeder Szene kurz einen
Ueberblick seines Konzepts, erklärt den
Statisten die Situation und welche Re-
aktionen von ihnen erwartet werden.
Dann geht's los. Mit der Stoppuhr in der
Hand beobachtet der Regisseur das
Spiel. Wenn er unterbricht, hält er die
Stoppuhr an, gibt Anweisungen, drückt
wieder den Knopf der Uhr, wenn das
Spiel weitergeht. Keine Kleinigkeit ent-

geht ihm, er legt überall Hand an, über-
nimmt die Rollen abwesender Darstel-
ler und hat die Zigel des Geschehens
stets fest in der Hand. Seine Autorität
steht keinen Augenblick in Frage, ob-
wohl er überhaupt nicht autoritär in
seinem Arbeitsstil lst, aber er ist einfach
kompetent, und das spürt jeder.

Ohne Zweifel werden die Aufführun-
gen zu einem Höhepunkt im Kulturle-
bendiesesSommers werden, und sie sind
in ihrem Aufbau so gestaltet, dass es
auch dem Nichtromanen ohne weiteres
möglich ist, den Handlungen zu folgen.
Die Aufführungen finden statt am L7.
und 24. Juli sowie am t4. August je-
weils abends, am L8. und 25. Juli nach-
mittags.


