
br ein Hühnchen

Aus dent Platz wird eine strbsse, die durch die beiden zuschauerreihen führt ( Bilder cle Jong)

Sohn Eilif (Peter Jecklin), der jüngere

Schweizerkas ( Hubert Kemp'ter ). der
Feldprediger (Gregor Vogel) und der
Kcrci ( Peier Haller ). Corina Curschellas ist
als Hure erst durch die Handlung erkenn'
bar. Das mag an der Rolle liegen, die
Yvette Pottieaunter die Fittiche der Mut'
ter Courage stellt. Das Zusammenspiel
von Laien ünd Berufsdarstellern ist ausge'

wosen. Zuftille und Überraschungen tre-
ten-anstelle von Perfektion' Zwischen den

Szenen rufen Kinder stichwortartig den

Lauf der Geschichte ins Fublikum: <Cou-

rage singt das Lied von der Kapitu-lation'>
Däs wirkt aus dem Mund eines Knirpses
mit fremdem Reiz. Eine Bäuerin versucht
das Unheil des Kriegs zu bannen, indem
sie insbrünstig betet; man kann zu Tränen
serührt werden. Eine weitere Verfrem'
äune entsteht durch die Anwendung von
Bühäendeutsch in den Hauptrollen. dem

Deutsch mit holländischem Akzent des

i(ochs und dem Dialekt der Soldaten und
Bauersleute. Die herben Lieder, die Dome'

Umgebung hinweg. Sie muss die meiste

Zeiivergessen werdert, was durch die- 11-

Mutter Courage: Lange Löffel
machen den Frass nicht besser

uk. Der Churer Arcas ist zum dritten Male Schauptatzt ynd diesmal ist das

Theater bitter und bäs: Brechts meist gespieltes Stück <Mutter Coutage und

if"u iina.r> provoziert den weltverändernd-en Zo-rn gegen den {*ug. P.
braucht Mut,lieses Drama als Freilichtspiel auf diesem P$tz z-t.

;il;;; di; K"ü.* Stadt muss grösstenteits überspiett werden. Nur wenige

pintr" blieben an der itemiere am Freitag leer, nachdem das Gewitter, ein

paar Regentropfea hinterlassend, abgezogen war'

Aus dem Platz wiici eine strass€, die durch
die beiden Zuschauerreihen fthrt. Die
sfaubige Landstrasse mit dem Planwagen
und einer gfossartigen Mutter Courage;
Sprachkoritraste, Gesang mit subtiler Mu-
sik und erzählende Kinder bringen das

Erlebnis: Theater im Freien. Auch diese

Froduktion ist wiedfo iiuf-einer Stufe, die
Chur als Theater$tädt . üb€f -dägignnmt
proviirziel! .'!elt Brechts":Klassiker in
ä-titiSr.n"n ist ftir den Zuichauer ebenso

schwierig zu erfassen, wie'et für -die
Schauspieler darztrstellen ist. Trotzdem
Krieg von Menschen gernacht wird, ist er
nichü anderes als unmenschlich. Die Cou-
rase als Mutterfigur gibt Leben und
niämt es wieder. sie ist weich und hart'
vediert und gewinnt, sie 'ist gut und b9se.

Ursina Eartmann spielt diee Zwiespältig-
keit überzeugend; sie schafft es, der vorbe-
lasteten Rolle ihr eigenes Gepräge an ver-
biheh. Denn nach d€rGiehse, mit der die
Courage-Figur immer noch verbunden
wird, iit das {ür eine junge Schauspielerin
ein Wagnis. Therese Giehse spielte-anläss-
lich dei Uraufführung l94l am Zürcher
Scbauspielhaus die Titelrolle. Mit dieser
Aura musste Ursina Hartmann fertig wer'
den. Der Mut bekommt seinen Lohn. Bet-
tina Bisaz spielt die stumme Tochter Ka'
trin. Sie bringt das Sprachllse, wie das

Elend sein känn, ergreifend zum Aus-
druck. Eine ältere 'Zuschauerin musste

sich zurückhalten, ins Spiel' einzugreifen

und zu sagen, was die Stumme nicht sagen

konnte. Schauspieler wünschen sich wohl
kaum mehr, als wenn Zuschauer verges-

sen. dass sie im Theater sitzen. Nur ist das

nicht im Sinn der Theater-Konzeption von
Bertold Brecht, der jedoch seine Theorie
auch nicht immer in die Praxis umsetzen
konnte.

fie-RollEn stnd'BBt'r€iieile'iter älttr,t

beeleitet. sind Einzelkunstwerke. Sie hel-

leridas Feldgraue mit farbigen Noten auf.
In Brechtscher Manier lerbinden sie Poe-

sie und Politik. Im Stückabtauf spielen sie

eine dramatische Rolle. Domenic Janett
hat die Originalpartitur vereinfacht, die
Paul Dessau mit Brecht ansammen erar-
beitete. Die treue Musikwiedergabe hätte
die techriischen und finanziellen Möglich'
keiten überschritten, doch der Grundge-
danke wurde beibehalten'

Gian Gianotti beweist mit dieser Pro-
duktion, dass auf dern Arcas die Grenzen
der Umgebung aufgehoben werden kön-
nen. Bei-der'Campiello'-Aufführung war
der Platz Mittelpunkq in 'Mutter Coura-

' wird der Orl verfremdet, verliert seine
Pjis-Spict se.tzLsich',.iber die

tensität äes Stücks und die schauspieleri-
schen Leistungen im allgemeinen gelingl-

Die strenge Form und Bühnenordnung
sind als lviittel eingesetzt' So wird Brechts
lange Wut, sein Zorn gegen den^ Krieg
erkönnbar. Er sagte: Die Schriftsteller
können nicht so schnell schreiben, wie die
Resierungen Kriege machen könneu
aerin aas-Sctrreiben verlangt Denkarbeit.
Die Marketenderin Csurage lebt vom
Kriee und verflucht ihn: Wer mit dem
teufäl frühstücken will, muss einen langen

Löffel haben. Heute meinen wieder viele'
sie hätten lange Löffe1. Es ist durchaus an

der Znit, sich solch ein Lehrstück anzu-
schauen, das ein vielschichtiges Manifest
und keine Schwarz'Weiss-Malerei ist. Das

Publikum wird aufgefordert, weiterzuden-
ken. So bleibt das Stück im Hals stecken

und muss verdaut werden. Der Applaus
an der Premiere überdeckte nicht die ern'
sten und betroffenen Gesichter im Pu-

blikum.nic Janett auf verschiedenen Instrumenten


