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'Szene 
aus der Churer Freilichtauffihrung <<Mutter Cortrage>,in derHauptrolleUrsina.Hartmonn (ganzrechts). (BildPeter delong)



\I-ie Brechts ..ilIutter Courage' naeh Chur kommt
Freilichtaufführungvon Berufs- und Laiendarstellern, phantasievoll in die Altstadt integriert
In dör churer Altstadt -gibt-es einen Platz syng,- der Koch mit dem vorgesehenen
ryi! dgm wohlklingendän Namen Arcas. platideutschen Einschlag. Die Soldaten
Sein Grundriss bildet ein Dreieck, die al- aber halten sich an eine-eigens für diese
ten Fläuser sind zumeist renoviert, und Inszenierung geschriebene- Mundartver-
wenn die Fassade beim einen oder an- sion, sie spieöhen den ihnen vertrauten
dern doch noch etwas blättert, trägt Itars Bündner Dialelät. Das verringert nicht nur
nur bei zur schönheit des Platzes. seit den Gegensatz zwischen prätis uno tai-
drei .Iahren finden hier jeweils nach den en, der"oft bei solchen Milchensembl*
sommerferien Freilichtipiele statq letz- störend wirkt, es rtingt a"r stti.t-äö
tes Jahr war es Shakespeares <Mitsom- dem Publikurir nähen ber DreissiEiaäfl
mernachtstraum>, l98l Goldonis Komö- gc Krieg tinoet gliiitrsä;u;;-ä;;'i;-r&,
die <Campiello>. ehurs slatt. Und-um die Verbindunerü 1

Diesmal zieht Brechts Mutter Courage Stadt noch stärker zu betonen. üna"u"ä,1
ihren Planwagen äwischen den beidän 

"ö"rt 
riräü;h;;"d;;ä'ää!;;;rtff:,l

Zusch?}_e-rpode_ste! hinaus auf diesen benjährigen bis 7u über sieuzieiahiisen I

Platz. Wie be.i den früheren Produktionen bewährten (und pffensichtlicn bäim F're- |handelt es.sich um ein aus Berufs- und mieren!üblikum beliebten) Laiendarstel- |
Laiendarstellern-zrtsammengestelltes Pn- lern und Darstellerinnen alle Generatio- |semble. Regie f,ührt wieder Gian Gia- nen veftreten sind. Die Kinder überneh- |
nottü und auch diegpa! ist i[t4 qine äqq:. rlren die Relle eines - von Breeht in di,eser I
sersterfolgrpiebs,Atreiigehtigeä,.. . ,. ,^. Form nieht vorpsghenen, aher eehr eut 14 ::- '*qt, : : -F:.. " : * -wirkndelf Fäntiken Chöfs, Sie Sörecli6h*1
Ubei-täochq4r4j-uqgetdpüdai'stelhrin erryelniedi,p teilweise äsammed die oft |

l94l fuhr dieser wagen erstmals über ticht ausführlichen Zwischentext"^'^ Y9l I

eine Bühne; die Hilfsdiäili#äääi;".1 gle,iey-eili?.q4"rqgderSzenengtg!.en 
I

cher .sc.hauspielhauses war der Ort der uno qle ubttcnerwerse durch projektio_ 
I

Ü;;"TTähdä:Til"n;öciäir.ääi""nauüai' ' 1e,1 
aur einen weissen Vorhang dem Pu- 

|

Courage. Sie"träi:ftii;i"ü'ää'Bild ö; blikumzumLesenangebotenwerden. 
I

Figur bleibend geprägt, um so mehr, als Auch bei derMusikliess sich Domenicl
sie Anfang der sech2iger Jahre erneut die Janett eine Vereinfachung einialle;.-di; I

Folle d.ies.er Anna_Fierling_ spielte,,der dem GesamtcharakterdeiAufftihrune si- |trau,-dre rnre Klnder jm Krieg v-erliert cherlich zuträglich ist. Paul Desscuiftir I
und doch weiter vom Krieg lebt. Ursulq aöht.Musikerleschriebene Musik wird I

Hartmann, die DarstellerininChur,wirkt bei den meiste"n Liedern nur uo1 einäÄ I

denn auch zunächst zu jung für ihre..Rol- Instrument gespielt, wo$i 
-dei -S;i;i;; 

Ile. Aber dann wird man sich schnell be- sich neben äen oOer Oie sineänO";- 1-äl I
wusst, dass die Fahrt der Courage durch

Darsteller(in) stellt. Bei Eilif lst es eine
Klarinette, bei der Yvette ein.saxophon,
ein andermal eine Handorgel.
(Die Aufflihrungen finden bis zum
1 1.. September täglich um 19:30 Uhr statt,
bei schöner WitterunA. Auskunft über
Abhaltung Tel. l8l, -Vorverkauf Ver-
kehrsvereinchur') 

christianJausrin

das vorn.Dreissigjährigen Krieg Zerstörte
Sehweden und Deutschland ja zwölf Jah-
rC dauert und schon darum die Besetzung
der Rolle immer mit einem Kompromiss
verbunden sein muss. Was einem ztJsätz-
lich hilft, von.dieser Earstellerin sofort
stark gefesselt zu sein, ist di,e Tatsache,
dass ihr€ Jugend dem Brechtschen Thea-
ter (zeigende Darstellung einer Rolle,
statt der vollständigen ldentifikation)
sehr entgegenkommt.

Bewusstes Arbeiten mit Churer Dialekt
Besonders zu beeindrucken verrnag an

der Aufführung die äusserst geschiökte
L,ösung des Problems, dass Ldien-, und
Berufsschauspieler nebeneinander'auf-
treten. Die Mutter Courage und ihr Be-
gleittross - die zwei Söhne, der Feldgeist-
liche und der Koch und dann auch die
Soldatenhure Yvette Pottier - sind alle
mit'tserüfsschauspielern besetzt. Sie
sprechen Brechts Text in der Originalfas-


