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<<Mutter Courage>> als Freilichtspiele auf dem Arcäs

<Brecht kann I attmehnte versetzen>>
T.M. Bertolt Brechts <<Mutter Courage und ihre Kindeo als Freiliehtspiele auf dem von Fri,eden und Leben verstanden hat,
Arcas lässt einige Erwartungen zu. Nach den Erfahrunpn der beiden Yergangenen hinterlässt den Bühnen dieser Welt ein
Jahre soll wiederum eine sehr individuelle Inszenierung zustandekommen, wic dies unermessliches Erbe. Die historische
Regisseur Gian Gianotti, der bereits einige konkrete Regievorstellungen präsen- Kulisse tanii aatei vorderhand ausser
tiei, bestätigte. Die Premiere findet am i9. August statt und die nachfolgenden u"61 gelassen'werden, obwohl sie den in-
Aufführungen bei schönem wetter täglich bis zum 11. september. 

#H5%?:ffX&äftlihti"rd'Jril-
Der Regisseur scheint wiederum mit viel Nicht blosses Antikriegsstäck gerung des Krieges !-rnd seiner Methoden
Bedachi an die Realisierung dieser neuen Das stellt nun doch einige Anfc ' sowie die bei Brecht immer wieder ge-

Aufgabe herangelangen zi sein, voral- i,i,'JJ.u aur den ersten Brick :y"li !äffi:?:" :äffi.är#läff:H?x:i

fä.{*:iiälffi ä{ü;,'ä..$#[trn*l:äft!'$.?;,:iJ"äji.ä*äiF]'ä,'*ti:"r?.f::#r
nommen darf rlvohl die JVlutmassung öäJri sagt: <Cäwisr. for-"ä-"J ::tchert..slnd.-
sein, dass bei geschickter Regie (woran i"ät "if* müssen bleiben>r, a*,, J*] Fragen über Fragen
wir nicht zweifeln) und einer entspre- dies wohl so gewertet werden, dass der Bewusst wird dabei auch die Möglich-
thendel Ausstattung, alrch dieser beina- si."tttrcttett Sltruktur mit den (Eingdf- ["li 

"i""r 
ä.itt"tt weltkrieges ein6ezo-

he schon historische riter rtir die au,r 
*;j":i!;tl;r Eäii5:,i,:tffiffi g:*f;*:"*t*mä*ui"*'Jlä

--AufftlErung Mutter Couragö 1983, die dazu ausführt: <<Der dritte Weltkrieg ist
alldn:*chon von der Stückwchl her weit- ja nur ein Ergebnis des Lebens, der Le-
h*rgn.Beachtung finden wird, nicht als bensform jetzt: Was ist denn unsere ei-
,b*6ss Antikriegssttick verstanden sein. gene Lebensforrn jetzt (?), was unsere

,, Augh der Regisseur vertritt hier eine an- Perspektive irn Machtkampf des Alltags
dae Optik: <Ein Antikriqsstück?^Als (?), was unserg Aussicht in der Umwelt-

.' 'War.auhgvordemdritgenWeltkrieg?Es gestaltung (?), was unsere Mitbeteili-
, wä.re simpel und billig, Brecht auf diese gung am Vertuschen der kleinen Unzu-

.' tlleinige vordergründige Aussage abzu- -friedenheiten (?), was unser Beitrag am

- tun. Biese Aussage wird ihre Wahrheit Kompensieren unerreichter Teilschritte' und ihre Legitimität nicht nur im Jahre (?), was die Erziehung unserer Umwelt
194,1 bei der Uraufführung gehabt ha- für unsere Ziele ('!'), wo sind unsere
g, .:-s.4#IF= euch. sofgr_t nryh lep stäindigen Kapitulal-iönchen, und {9 oft
Ifiei äis Erfolgsstück auf fast allen Büh- kapitulieren wir vor kleinen Unfreiheit-

t/'
führungen auf dem Arcas zahlreiche
Interorätations- u. Gestaltungsmöglich-
keite; enthält. Dabei scheint allerdings,
dass Gianotti nicht von der Theatertra-
dition, wie man sie von diesem.,Stück
.und vor allem von dee ldeFndiidtr;sk
teuren berbits kennt*e;,ahveiehe.c''ili[.
Und trotzdem sollen - glücklicherw,eise

- wiederum Bündner integriert wer-
-r*ens ; :gnd i" trotpdehl . pgry ;,e.= i e\E@l
glücktictrCrweige.,rr.:::,,B.uQh"r,def 
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nen und sicher 4uch noch heute unter
uns. Aber eigentlich verstehe ich Mutter
Courage als ein Hoffnungsstück: die
Hoffnung, dass der Mensch vielleicht
dah noch aus seiner Geschichte lernen
kanml.

Was hat uns Brecht zu sagen?

Im Mittelpunkt der vielfältigen Bemü-
hungen um diese Aufftihrung steht im-
mer wieder die Frage: <<Hat uns Brecht
heute noch etwas zu sagen?>>, was wie-
derum anderen Fragen ruft: <Warum
machen wir heute noch Brecht, was
kann uns heute, Mutter Courage noch
mit auf den Weg geben, und wieviel
Mutter Courage ist heute noch in uns?>
Breeht, der dgh als Arbeiter am"Baii

chen und sehen nicht den etwas grösse-
ren Rahmen unseres'Lebens, unsefc
Jahrhunderts, unserer Geschichte -und
unserer, und anderer Zukunft?r>
Diese dem Stück vorangestellten'Über-
legungen lassen auf eine:denkwürdige
Auführung hoffen, die allerdings den
Verein Freilichtspiele Chur als Veran-
stalter auch organisatorisch und bald
auch probenmässigin besonderem Masse
bechäftigt. Es ist erstaunlich, dass, wie
bereits in den fräheren Jahren, in derart
kurzer Z,eit und mit unterschiedlicher
Ausbildung und Ausgewiesenhsit'der
Darstellenden, eine solche-,ri'ährschein-
lich wiederum
rung realisiert werden
der allseitige ldealisrliis



Die schweizerisehe Aufführung von <<Mutter Courage and ihre Kinden> fond am
19. April I94t im schouspiethaus zürich statt. ReSiefüh,rte domals Leopold Lindt-
bergf und das Bühnenbild besorgte der verstorbene Theo Otto. Eine ihrer Glanz-

rollen verkörperte in diesem Stück Therese Giehse, die links ouf dem Bild zu erken'
nen ist. Bts aA den heutigen Tag ist diese Inszenierung mit <der Gielqg> unverses-

sen geblieben: (Foto Schauspielhous.Zürich)

grosse Rolle'spielt, muss wohl nur am
Rande erwähnt werden.

Zu Spielern, Sprache und Musik

Wie bereits angedeutet, soll auch in die-
ser Aufführung der Gedanke einer Mi-
settung zwischen Hochdeutsch und Dia-
l*t wieder aufgenommen werden, wie
sie} bei den Darstellenden Profis und
L,&ienschauspieler mischen. Das ganze
Stück von Brecht soll jedoch textgetreu
wiedergegeben werden. Hingegen würde
die Grösse eines Brecht-Orchesters die
Möelichkeit und die Nützlichkeit einer
Freilichtaufführung sprengen, doch soll
hier bereits eine ansprechende und eben-
fatls Brecht-getreue Lösung gefunden
worden sein.

Einige Zahlen

Bei der Aufführung von <<Mutter Cou-
rage und ihre Kinder> wirken insgesamt
25 Akteure mit, worunter sieben Profis,
die allerdings noch nicht bekanntgege-
ben wurden. Das diesjährige Freilicht-
spiel kann von 4{X) Zuschauern pro Auf-
führung besucht werden. Geprobt wird
ab Juli, aber erst in der letzten Woche
vor der Premiere finden auch auf dem
Arcas Proben statt.

Regisseur Gianottis Auffassung, daSs

Brecht Jahrzehnte versetzen könne,
lässt eine moderne, engagierte Freilichf
aufführung erwarten, der wir mit Span-
nung entgegenblicken.
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