
Stadt Chur o Graubünden

Gian Gianotti zum P

Gian Gianotti. nach den beiden Komödien
<Campiello;t von Carlo Goldoni und < Mitt'
sortunbrnerchts tralutD, von William Shake'
sneure lährt tler Verein Freilichspielc Chur
äi"r"rial,, hekannrlith dus Druna <Mut-
ter Courager von Bertolt Brecht auf. Wie

kam es zur Wahl dieses Stäcke.s?

lch hatte mich r.r'iedcrum lür eine Inszenie-
rung auf dcm Arcas interessiert und dem

Voritand des Vcreins Freilichtspiele Chur
einiec Stückvorschläge unterbreitct. Diese

Vorichläge rvurden diskutiert. die Wün-
sche gcärlssert. Schlicsslich, es war Ende

1982.-wurde der Ball wieder mir zur end'
gültigen Wahl zugeworfen. Ich hätte gerne

irit Ürsina Hartmann gearbeitet, das muss

ich voiausschicken, und hatte zwei Vor-
schläge für einc eventuelle Zusammenar-
beit riir ihr unterbreitet. Im Gespräch mit
ihr habe ich mich dann für <Mutter Cou-
rage> entschiedcn. Die Wahl eines Stük-
kei, besonclers eines Stückes dieser Grös-
se, hängtja nicht nur vou der Apssage und
von de-r Zeitgeschichte ab, sondern, ist
auch eng mit-der Besetzungsmöglichkeit
der Hauptrolle verknüPlt. An dcrder Hauptrolle verknüpft' An der Haupt-
rolle haftet dann auch der Charakter des

Sniels. Dcr Vorstcnd wttrde dann von die-
sem Gespräch unterrichret' und so war das

Stück eigentlich festgelegt.

Die Multer Courage v'ar also mit der Wahl
des Stäckes hesetzl. Wie kamen die anderen

dann hinzu, und v,ar das Alter, oder besser

gesagt die Jugend Ursina Hartmanns nicht
irschwerend.ftir die restliche Besetzung?

Wichtiger als die alterstreue Besetzung ist
für mich die Glaubwürdigkeit eines Spie-

lErs, besonders in einem Stück mit Lehr-
charakter. mit klarcn Spielregeln, die dem

Publikum schon in der Grundinformation
oder Einstiegsinformation vermittelt wer-
den. Das Publikum weiss, worum es geht,

und wie es rnit den VenvandtSchaften
steht. Es ist nun die'Aufgabe derrlnszenie-
rung und des' Spicls. diese' glaubwürdig
und-dcr Srückaussegs ehcnend festarlegel'
Die Grundkonzcption muss aber auch
schori in' dieser Richtung stimmen,'zum
Beisoicl kann unter diesen Umständen dic
Murier nicht als das Muttertier angespielt
-werden. Wie klar die andere Furrktion der
Muttcr in dcr Aufführung gezeichnet

wird, und rvelchc Interessen sonst noch
aussesprocheu werden. das muss dann un-

weilcriich die Auflührtrg selber zeigen. Ich
kann das jetzt mal nur als Ziel mit grosser

Wahrscheinlichkeit annehmen, die Ge-
nauigkeit wird sich in zwei Wochen zeigen'

Und*da holfe ich. dass der Kontakt mit
dem Publikum solche Gespräche über
Aussage und Wirkung, Inhalt und Inter-
Dretation am Bcispiel ermöglichcn. Die
lestlichcn Rollen wurden dann nach und

Täglich bis zum I l. Septerhber wird dann - gutes Wetter vora-usgesetzt -
auidem Platz in der Bündner Hauptstadt Theater gespielt. Wie kam es

äberhaupt zur Wahl dieses Stückes? Ist es heute noch aktuell? Wie sind

die Arbeltsbedingungen in Chur? Über diese und andere Fragen untefhielt

sich Peter dcJong mit dem 34jährigen Regisseur'

nach bis Ende Juni besetzt. Ich habe mir
lange Zeit gelassen und muss sagen, dass

da äuch däs Glück mitgespielt hat. Die
Soieler haben sich während der Lesewoche
kännengclernt. das Gespräch hat diese

Kennenlernphase unterstützt. Die Arbeit
danach rnit der lnszenierung hat gezeigt,

wie wichtig diese Phase an Stück, Autor
und Spieler war. Die Aufführung wird
dann äeigen, ob diese wichtigen Saclen
dann auch richtig waren' Für mich sind sie

ietzt schon, auch wenn die Aufführung
übers Ziel schiesst. Ich muss jetzt sagen,

dass ich gerne diese Arbeit an der <Mutter
Courage> mit diesen Menschen mache'

und ic[ hoffe, dass davon auch etwas in
der Aufführung zu sehen sein wird' Die
restlichen Mitarbeitsposten wie Bühnen-
bild, Kostüm, Musik usw. wurden dann in
ö.iüa.rt.n besetzt' Maä merkt sich im-
mer'wieder Leute, mit denen man viel-
leicht einmal gerne arbeiten täte. Robert
Indermaur hai ja schon das Bühnenbild
<Camoiello> geschaffen; Domenic Janett
hatte äie Instr-umentalisation von <Frisal-

kt <Mutter Coura

(bz) lngenau zwei Wochen findet unter der Regie von Gian Gianotti auf

dem Aräas in Chur die Prerniere von Brechts <<Mutter Courage> statt.

Frisal> vorgenommen und im Orchester
gespielq Sonja Wolf hatte letztes Jahr die
koitüme zu <Mittsommernachtstraum>
auseeführt; Hansjörg Gadient hatte sich

mitler Kleinarbeit an Requisiten ausge-

zeichnet usw. Eine solche Arbeit kann nur
mit Menschen gemacht werden, die sich

auf ihrem Gebiet genauestens auskennen.
Und da muss ich vom gleichen Glück un-
terstützt worden sein.
Kannst Du den Inhalt von <Mutler Coura-
ge> kurz schildern?

Die Mutter Courage hat einen Wagen und
drei Kinder. Mit ihnen und mit dem Wa-

sen will sie durch den Krieg kommen und
ihre Einnahmen bestreiten' Sie glaubt, mit
dem Krieg Geschäfte machen zu können.
Wir sehen, wie sie sich durchschlägt, um
ihre Existenz kämpft, verliert und nicht
einsieht. dass <wer mit dem Teufel essen

will. einen langen LölföL haben muss>.

Diese ist auch die Gruqdegscggs:.des
Stüökes. Dib kleinen, Leufe haben im
Kriegsgeschäft nichts vedoren,.also soll-
ten sie-auch nichts suchen - die grossen

Leute, Könige und Kaiser <sind auf die
Unterstützung von ihren Soldaten und
dem Volk anÄewiesen, wo sie grad sind>.

Brechts Aussage: <Man stelle sich vor, es

ist Krieg und:keiner geht hin> schwebt

auch in dieser Arbeit ständig mit. Der
Krieg muss von unten her verunmöglictrt
werden, die Oberen werden nicht freiwillig
auf ihn verzichten. Den Krieg auf jeden

Fall aber nicht mehr aufkommen zu las-

sen, das war der Grundschrei dieses Stük-
kes, vor und nach dem letzten Weltkrieg
(vor der Zerstörung und nach dem Ruin)
ünd soll es auch jetzt noch sein, im sehr
gelährlichen Vorfeld des dritten Welt-

auf dem Arcas

(f)as Stiick tst heute so brisant wie

Gian Gianotti (rechts) im Gesprdch mit Ursina Harmann und

zweimal inszeniert,' Modellaufführungen
semacht. und seine Theorie mit Praxis be-

iegt. und Rechl erhalten. Aber in Zürich
tand aie Uraüfführung statt, 1941, mitten
im Krieg. Der Mut war gioss, aber die
Ansst wohl auch! Und wer hat sich geäus-

sert"über das Srück und übcr die Auffüh-
rung? Wir lesen jetzt die Kritiken von da-
mali und sind eistaunt über das faSchisti-
sche Denken, aber wie hätte es auch an-

dErs sein sollen? Da mu-sste Brecht ent-
täuscht werden. jiSeine Anderungen am

Stück waren danniaber arlch'sehr wichtig,

am Schifferbauerdarnm {Berliner Ensem-'
ble) klarer geworden. Andere Zeiten, an-
dere MögliChkeiten - aber trotzdcm glci-
che Aussägen (leider)!
Das Stück spielt im Dreissigitihri[en Krieg,
also im 17. Jahrhmdert. Ist e.t üherhaupt
noth aktuell? Otler atuler.s gesogt: Lüsst es

sich atf die heutige Zeit äbertragen?

Der Mensch hat mit dcm Kricg nichts zu
verlieren. Das Stück spielt wohl im 17.

Jahrhundert. es ist cine Chronik aus dem

-]0jährigen Krieg. Geschichtlich wird cs. in
dieser Zeit abgerollt. Die Aussage wird
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Bekannter Jazz-,,
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ruhünden
Samstag. 6. August 1983

rge> auf dem Arcas

sute s0 brisant wie eh und ie>

Vogel.

zweimal inszeniert, Modellauftührungen
gemacht, und seine Theorie mit praxis be-
legt, und Recht erhalten. Aber in Zürich
land die Urauflührung statt. 1941, mitren
im Krieg. Der Mut war gross, aber die
Angst wohl auch! Und wer hat sich geäus-
sert übe1 das Stück und über die A;ffüh-
rung? Wir lesen jetzt die Kritiken von da-
mals und sind erstaunt über das faschisti-
sche Denken, aber wie hätte es auch an-

aber so lange gebraucht, bis die Grund-
situation eine andere sein wird. Jetzt ist sie
es noch lange nicht. Die Spekulation mit
dem Kriegsgeschäft ist jetzt nicht gerade
gering, und Machtkämple werden heute
auch noch ausgetragen, und es werden
heute noch sogar andere Leute eingesetzt,
um Interessen zu verteidigen, Armeen un-
terhalten und neu geschaffen, um Interes-
sen zu wahren. Dieses Stück hat Brecht in
dic Geschichte zurückversetzt, um die Si-
tuation von heute am Beispiel aus dgr Di-
stanz aufzunehmen. Dieses Stück ist heute
brisant wie eh und je. vicllcicht noch bri-
santer. und dazu würdc ich schon wieder
,{cril':tsags,n.-denn fnji dcr Brisirnz ist auch
die ganze Gefähi dal\üöfiFffie-GG*srffi
einmal nichts rnehr zu sagen hat, geht es
der Menschheit dann öndwetlei ganz
schlecht oder ganz gut: Entweder ist keine
mchr da. oder es ist eine Menschheit da,
dic im Frieden leben kann.

Zurn Churer Projekt: Auch dieses Jahr ar-
beitest Du x'ieder mit Profi- und Laien-
,schauspielern. Tauchen tla gerude hei die-
sent sicher nicht leitht :u spielenden Stück
nicht Prohleme auf Welche Rolle spielen
dahei die Einzelgesprciche zvtischen Dir und
dctn Spieler?
Wie soll ich diese Frage verstehen? In der
Theaterarbeit führt man Grundgespräche
mit der ganzen Gruppe und Grundgesprä-
che mit dem einzelnen, Einzelgespräche

ffi

'.,' '' . :.:

: ': 'i)

:. ::r ::::::::.t':::.:::r I ::.riliii:l

( Bild de Jong)

mit der ganzen Gruppe und Einzelgesprä-
che mit dem einzelnen * man führt eben
Gespräche, und zwar alle die möglichen.
um das Stück zu verstehen, damit es an-
dere auch verstehen. Und da spielt Profi
oder Laie überhaupt keine Rolle. Ein Laie,
der ein Stück spielt, ist im Moment des
Spiels kein Laie mehr, und ein Profi ist vor
dem Anlang einer Beschäftigung mit ei-
nem Stück ein vollkommener Laie! Das
Wichtigste ist hier die Beschäftigung n.rit
Menschen, die denken, fühlen und ar-
beiten können. Das Stück ist schwer..ja. cs
ist aber gut. Und das ist das Gure. lctr sche
imriör wibdei in den Proberi,:wie dieies
Stück sich neu bildet, sich ncu macht. sich
reüFTtmffFDlese*tra* 4r4"-*änpgr6i6
dem Stück zusammen, aber auch r,iit den
Leuten, die an diesem Stück arbeiten.
Wenn ein Stück immer wieder neu. und
von neuem verstanden wird. dann es es sut
- mit Laien oder mit Profis.

Wie sehen die Arheitsbedirlgungen in Chur
aus! Ich denke dahei unter antlei.cnt tur.lt an
die finanzielle Unter.stützung. Immerhin
müssen fast 100000 Franken getleckt t,er-
tlen,

Die Arbeitsbedingungen sind gut. Ja. fi-
nanziell ist es ein Problem. schade. Wir
müssen gut 60000 Franken einspielen, da-
mit der Verein kein Loch macht. Das ist
sicher ein grosses Ding. Die Einritte sind
hoch.eehalten. weil sie eioentlich immer

idbrs sein sollen? Da musste Brecht eilt-
i,täuscht werden,:iseine AnOerungen äÄ
Stück waren dann aber auch sehr 

-wichtis-

haben sehr zur Klarheit den Fieuren beisl-
tragen: Wir haben Jetztein bes;ercs Stü;k.
cin klarercs als das Scliauspielhaus Zü.rich
1940, und Brecktiisibrst ;acii' dem:Käe
mit seiner praktischen'.Arbeii irn Theatei
am Schifferbauerdamm {Berliner Ensem-,
ble) klarer geworden. Andere Zeiten, an-
dere Möglichkeitcn - aber rrorzticm giei-
che Aussagen (leidcr)!
Das Stück.spielt im Dreissigjcihrifren Krieg,
also im 17. Jahrhundert.'Ist es titterhaüpt
no(h aktuelll' Oder atuh'rs gesogt; Liis.st'cs
sich cuf die heutige Zeit überttagen?
Der Mensch hat mit dem Krieg nichts zu
verlieren. Das Stück spielt wohl im 17.
Jahrhundert, es ist eine Chronik aus dcm
30jährigen Krieg. Geschichrlich wird es in
dicser Zeir abgerollt. Dic Aussage wird

Gian Gianoxi (rechn) im Gesprdch mit rJrsina Hartmann und Gregor

Sommerkurswoche für Lehrer
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I lI';'-" Fcisster liest mit den Kindern I des sein'
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M. - - ! -u--zr--^ 
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':, Krenn in Paspels ihren 70. Ge-r gratulieren der Jubilarin

, Postfach, 7001
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