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In Zernez wird ein Freilichtspiel vorbereitet

Berufsregisseur und Laienschauspieler

mm. Wie die Arbeit mit Laien angepackt,
wie das Konzept entwickelt und die erste 

-probe

am Aufführungsort ablägft, das schien uns eine
Fahrt nach Zernez wert, denn der Regisseur,
Gian Gianotti, hat sich auch bereits in Grau-
bünden einen guten Namen gemacht.

Er hat in Chur an der <Kliibüni, eigene
Stücke und solche von Muschg inszeniert,
ebenso an der <Claque> in Baden. Wach
dem Seminar in Chur und einem Studium für
Germanistik hat er nach ersten Versuchen am
Kammertheater und einem Experimentierthea_
ter bei Peter Stein in Berlin gearbeitet, bei
Giorgio Strehier am <piccolo teatro di Milano>
und bei Peter Brook in paris assistiert.

Und nun hat er zusammen mit Clo Duri
Bezzola ein Freilichtspiel geschaffen mit dem
Titel uGö da cumün>. Es ist die Geschichte
einer Befreiung, wie wir sie aus historischen
Quellen kennen, wie sie sich aber auch heute
und in Zukunft immer wieder ereignen kann.
Die Gemeinschaft <<cu.lrlüD.>>, Gemeinde, hat im
Stück einen besonderen Stellenwert sie
muss sich der Fesseln bewusst werden, muss
auf Abhilfe sinnen und schliesslich die Befrei_
ung vollziehen. In einem klaren und schönen
Romanisch, teilweise in Versen, wird die Hand_
lung aufgezeichnet.

probe im Schlosshof
Aufführungsort ist der Hof des Schlosses

Wildenberg in Zernez, eine ideale Szenerie. Da
ist das hohe gemauerte Tor, durch das man den
Hof betritt, es ist die Hauptfassade des Schlos_
ses mit den Gitterfenstern und der Aussen-
treppe, die sowohl vom Hof wie vom Garten
her zu einem Podest aufsteigt. Eine Garten-
mauer, ebenfalls mit einem Törlein, mächtige
Bäume dahinter, und ein plätschernder Brun_
nen vervollständigen das Bild. Hier also finden
wir Gian Gianotti an der Arbeit. Nachdem er
die Sprechrollen mit den Darstellern schon

Gian Gianotti - im hellen Anzug - gibt seine
Anweisungen während der probe

rorher durchgearbeitet hatte, wird nun hier
zum erstenmal auch mit den Statisten und den
Requisiten geprobt. Es ist sofort erkennbar _
der Regisseur hat ein vollständiges Bild vonjeder einzelnen Szene fertig im Kopf. Er weiss
schon genau, wo jeder zu stehen hat, was jeder
zu tun hat, wer sich wann bewegen muss. Ob-
wohl die Zahl der Mitwirkenden recht gross
ist und sich darunter viele Kinder befiiden,
läuft die Arbeit ohne jede Nervosität, ohne
laute Befehle. Mit Ruhe und Umsicht gibt erzu Beginn jeder Szene kurz einen Ueberblick
seines Konzepts, erklärt den Statisten die Si_
tuation und welche Reaktionen von ihnen er-
wartet werden. Und dann geht's los. Mit der
Stoppuhr in der Hand beobachtet der Regis-
seur das Spiel. Wenn er unterbricht, hält eräie
Stoppuhr an, gibt Anweisungen, drückt wieder
den Knopf der Uhr, wenn das Spiel weitergeht.
$eine Kleinigkeit entgeht ihm, er legt überall
Hand äD, übernimmt die Rollen abwesender
Darsteller und hat die Zügel des Geschehens
stets fest in der Hand. Seine Autorität steht
keinen Augenblick in Frage, obwohl er über-
haupt nicht autoritär in seinem Arbeitsstil ist,
aber er ist einfach kompetent, und das spüri
jeder.

Ohne Zweifel werden die Aufführungen zu
einem Höhepunkt im Kulturleben dieses Som_
mers werden, und es ist in seinem Aufbau so
gestaltet, dass es auch dem Nichtromanen ohne
weiteres möglich ist, der Handlung zu folgen.
Die Aufführungen finden statt am 12. und 24.
Juli sowie am 14. August jeweils abends, am 1g.
und 25. Juli nachmittags.
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