
(Mutter Courage> gelungene Premiöre
wenn ein nicht enden wollender Ap- nen Kostüme und Requisiten zum Ge- tretbarer und guter Kompromiss erwie-plaus für die Schauspieler wichtiger ist lingen des Abends utrd der produktion sen.
als materielle Sicherheit, sind die Akteu- tibärhauptrresentlich_beigetragin. Troti wenn *i. hier nun doch noch einige kri-re des diesjährigen churer Freilichtspie- der an iigtr tgeen Buhie, ö besteht tir.rr" iml-t" zur Aufführung anbrin-les reichlich belohnt worden- Das Publi- nur aus einer Dieckschichi am Boden, i.rl r.riää die vorstellung in allge-kum zeigte sich von den auf dem Arcas haben es die Schauspieler verstanden, ä.in.., t in.rt"6 r.ü;l-"rd;; ;i;:;,gebotenen Leistungen an der PremiÖre um den allgegenwartigen wagen dei *i. uir.itr gäagt, durchwegs zu gefal-
am Freitag abend derart begeistert, dass MarketenderirlMutlel öour"g"i".rr-, len vermoch"te. Es'hat sich ;i;;";;igt,es nicht nur reichlich Szenenapplaus ein sehr lebendiges Theater zri machen. dass die Idee eines i;.ili.iÄ;#;;;ä
spendete, sondern am Schluss der Ver- Vielleicht ist es sogar diese bewusste Be- viele Vorteile b;"t; ä;ä;- fü.- ä;anstaltung die Schauspieler und Mitver- schränkung im Bühnenbild, die die Lei- <Mutter öo"rug.r,- iUä, uu.rriinig"antwortlichen mit mehr und noch mehr stungen dir einzelnen Aiteure noch Nachteile. So wükte zum Beispiel der<Vorhängjn> buchstäblich ausser Atem bessär hervorgehoben hat. Lärm im Hintergrund zum Teil recht
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<Muttercourageunal,r"äiä;;ffi y.ttlj. sich dies auf das c'es'amtbild 9:1d:t tl:l gegenüberliegenden Tribü-

auszuholen. pie zweieiniät'ä;,;rää nicht negariv aus, vielmehr brachte dies T.ldt:.l|l"1le gezwnnsen warerrnach

*lnTi$,Iffi ä;;:ä#:*+k#ä',ffi #tfu1'*fr":*5t*:
richtig einschätzen.r 

sie in der schrichren weise zu ,illjäT ;.n0". $ry"rttrg, di..*"rpiö;4:
Die diesjährige Produktion des Vereins mochte. Besonders eindringlictiwirkte len 

w91oe1 kann. Gespielt wird noch bis
Ereilichtspiele Chur hat wieder einmal die Schlussszene, wo die Coirage in den fliT tl.:, September, täglich um 19.30
g?zeigl, dass es sehr wohl möglich ist, Chor der hinziehenden Solda:ten ein- Uhr' tsillette können reserviert werden
anspruchsvolles Theater _so darzustel- stimmte. Man kann bezüglich der Mu- belm Churer Verkehrsbliro, Tel 081/22
Ien, dass auch eine breite Öffentlichkeit sik die Ansicht v€rtreren, ,i'"ri aii rvr"iit I E 18. oscar Eckhardt
daran Gefallen finden kann. Neben der von paul Dessau originaler mit vollem Bildlesendenhervorragenden Regievon GianGianot- orchester hätte inszöniert werden sol- . ::':*::""
ti und den durchs Band ansprechenden len. Mit Rücksicht auf die Än*äfrrä I Ustnallartmann als Mutter Courage.
Leistungen der Akteure haben sicher die und im lnteresse einer besseren r.ii".i- z-.pgr E-inzgq der Akteue-auf die Spiel-
Kombination von Schriftsprache und ständlichkeit hat sich die ietzise s""r"i- fläche. Im-wagen stehend Ursina Hart-
Dialekt sowie die schlichten aber schö- tung mit nur einem 6fi;ä;J;?;;- ilHi.H#,,ä"rt??ä.älljt,,Tä

;.=::,,tr,.;::.,::,:ar::ii:ir:t Peter JeCklin alS Eilif,
. , 3 Gregor Vogel, der Feldprediger.

4 Peter Haller als Koch.
5 Links Bettina Bisaz als stumme Kat-
trin, in der Mitte Peter Jecklin als
Schweizerkas und rechts Mutter Coura-
ge.
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