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Der Rahmen für Brechts <<Vlutter Courage>> ist gesteck{
Weniger als einen Monat dauert es noch
bis zur Premiere von Bertolt Brechts
(Mutter Courage>, die, sofern es das Wet-
ter zulässt, vom 19, August bis zum ll'
September täglich auf dem Arcas in Chur
zui Aufführung gelangen wird. Unter der
Regiefährung von Giah Gianotti sind die
sechs Berufsschauspieler U rsina Hartmann
(Mutter Courage), Peter Jecklin (Eilif),
Hubert Kempter (Schweizerkas\, Gregor
Voget {Feldprediger), Peter Haller (Koch)
und Corina Curschellas (Yvette) sowie die
16 beteiligten Laienspieler zutzeit fast täg'
lich damit beschäftigt, ihre Rollen in
Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Die
<Ferien> des Jugend- und Kulturzentrums
am Bienenweg haben es ermöglicht, dass
das gesamte Gebäude zur Vorbereitung
dieses rund 100000 Franken beanspru'
chenden Stückes benutzt werden kann. Im
Parterre des Jugendhauses werden die Ko-
stüme eigenhändig hergestellt, und das er'
ste Geschoss wurde für die eigentlichen
Proben in Beschlag genommen. Als aus-
senstehender Betrachter hat man bereits
jetzt nach zwei Wochen Probezeit den Ein-

druck, im gros$en und ganzen sei der Rah'
men für die Freilichtinszenierung vorhan-
den. Doch gleichzeitig wird einem auch
bewusst, dass in cler verbleibenden Zeit
noch viel getan werden muss. Der erfah-
rene Theatermann Gian Gianotti, der
l98l bereits Carlo Goldonis <Campiello>
in der Bündner Hauptstadt mit grossem
Erfolg inszeniert hat" dazu: <Mit beson-
ders viel Freude habe ich bis jetzt mit der
Gruppe gearbeitet, sowohl mit den Berufs-
als auch mit den Laienspielern. Die ersten
Tage waren für die Leseproben reserviert.
Wir haben das Stück ausführlich zusam-
men besprochen und uns unter anderem
mit der Frage beschäftigt, was es heute
aussagen könnte. In der zweiten Woche
haben wir die ersten drei Bilder grob in-
szeniert. Darauf folgten Einzelgespräche
mit den Schauspielern. An diesem Wo-
chenende findet dann wieder eine Gesamt-
probe statt. Danach wollen wir die restli
chen Bilder inszenieren und das ganze
Stück wiederholen. Erst wenige Tage vor
der Premiere wird 'Mutter Courage' auf
dem Arcas umgesetzt.) Peter de Jong Peter Hulkr spielt den Koch

Bettina Bisaz gestaltet die
Rolle der Kattrin.
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