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Leseptoben tzu <<Mutter Courage>

Chur wird nochmals Brecht-Stadt
Bou. Gian Gianotti ist mit seinen Schau-
spielern und Laien jetzt so weit, dass das
ganze Stück <Mutter Courage> von
Brecht an den Proben von den um einen
langen Tisch versammelten Teilnehmern
ab dem Textbuch gelesen wird. Eine er-
wartungsvolle Atmosphäre entsteht im Ju-
gend- und Kulturzentrum, wenn das erst
gesprochene Freilichtspiel vorerst nur zu
hören ist. In drei Stadien wohnen auch die
Teilnehmer eines von Regisseur Gian Gia-
notti erteilten Fortbildungskurses für Re-
gie für Laientheater den Proben bei, wobei
erst, das letzte Mal bereits auf dem Arcas
geprobt wird. Im jetzigen frühen Stadium
tragen alle ihre Texte ganz gelöst vor, wohl
da sie sie noch nicht auswendig können
müssen und noch.keine Angst haben, aus
der Rolle zu fallen. Die Berufsschauspieler
fallen natürlich durch ihre Aussprache
auf. Gerade sie müssen sich häuhg im Dia-
lekt ausdrücken. Und bisweilen wird in
blumiger Sprache urchig geflucht. Die
Hauptrolle ist durchwegs in Schriftspra-
che abgefasst. Die Hauptdarstellerin Ur-
sixa Hartmann spricht ihre Mutter Coura-

ge noch mit äusserster Gelassenheit. Be-
reits ahnt man, wie gut das im 17. Jahr-
hundert spielende Stück in den histori-
schen Rahmen des Arcas passen wird,
auch wenn Chur nicht Schweden ist. Eine
Verwandtschaft mit den Originalschaup-
lätzen in Schweden und Deutschland ist
durchaus vorhanden.

Mit der dritten Aufführung des Vereins
Freilichtspiele Chur scheint die Kantons-
hauptstadt diesen Sommer nach 35 Jahren
wieder einmal Brecht-Stadt zu werden, wie
1948, als Bertolt Brecht, der damals in
Zürich lebte und im Churer Theaterdirek-
tor Hans Curjel einen verständnisvollen
Freund und Förderer gefunden hatte, im
Churer Stadttheater seine <Antigone> in-
szenierte- Die Aufführungen wurden da-
mals fast nur von Kantonsschülern be-
slcht. Die wönigsten Churer hdttbn ge-
merkg welch kulturelles Ereignis von in-
ternationaler Bedeutung sich in ihrer Stadt
abspielte. Der Popularität, welche die
Freilichtspiele in Chur in den ersten bei
den Jahren bereits erlangt haben, dürfte es

zu verdanken sein, wenn die Brecht-Auf-
führungen von 1983 die verdiente Beach-
tung finden. Brecht,der von Zürich in die
DDR zurückkehrte, ist bereits 1956 in
Berlin gestorben,.im Alter von 58 Jahren.

Wenn die Mitwirkenden ihre jetzige Na-
türlichkeit beibehalten, dürfte die Gianot-
ti-Inszenierung zu . einer glaubwürdigen
Darstellung der Erzählung aus dem Dreis-
sigjährigen Krieg werden, sind doch die
handelnden Personen, wie meistens bei
Brecht, durchwegs einfache Leute aus dem
Volk. Der Wahl der Personen und del
ihnen zugeteilten Rolle, kommt grösste
Bedeutung zu, müssen doch die Personen
gewissermassen weitgehend durch sich
selbst, die Ausstrahlung ihrer Persönlich-
keit wirken. Dekadenz ist hier fehl am
?latz. Wer am besten in seine Rolle passt,
ist leicht zu erraten: der.Maler.Karl Höll-
rugl bleibt ganz sich selbst und erzielt die
grösste Wirkung. Er könnte die <<Antigo-
ne>> noch miterlebt haben. Von ihm könn-
ten auch spontane eigene Einlagen zu er-
warten sein - eine Art Kadenzen.
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