
Freilichtspiel mit Laien in Chur

<rMutter CourageD in der Altstadt
Beinahe frenetischen Applaus und Sonnenblumen durften der Regisseur Gian

Gianotti und die schauspieler nach der Premiere von (Mutter courageD Yon

Bertolt Brecht a,n vergängenen Freitagabend auf dem Chgrer Afcas enqgg'

;;;til;;. W"it"r" F?äilicht-Vorste[üngen finden auf 4em pittoresken Alt'
3t"Aii"it Uit Sonntag, 11. September, tä$ich um 19'30 Uhr statt'

vorbeigreift . . .u. (rieg und Kriegsver-
hütune war einer der wichtigsten 4$t-
stösse-bei Gian Gianottis Entscheid ftir

Von Marika de Martinis

Die Figur der <Courage> hatte Bertolt
sricht aä Beispiel gewä-fut, um vor dem
Hintererund dös scf,recklichen Dreissig-
iahrise-n Krieses vor. iedem Krieg zu
'*r"o-"r und sline Ursächen aufzudek-'
ken. fn der Folgä sollte (Mutter eoriia- I

se)) zu einem seiner meistgespielten
Stticke werden. Der Regisseur des Chu-
rer Freilichtspiels, Gian Gianotti, wel-
cher zeitweilig in Stuttgart inszenie-rt,

bemerkte in dör Pressekonferenz vor der
Aufführune: <<Ich verstehe (Mutter
Couraser äls ein Stück, das Hoffnung
eeben-soll: vielleicht kann der Mensch
äoch noch aus der Geschichte lernen.ri

lm Prosrammheft des aktuellen Chu-
rer Freilichtspiels wird Ernst-Otto
Czempiel in <Zum Krieg geboren - Fä-
hie züm Frieden> zitiert. Daraus aus-

zu"ssweise: <rFür den Zeitgenossen wie
füiden nüchternen Wissenschaftler sind
Krieesverhütung und Friedenspolitik
nicht" verbundön, sondern identisch.
Friedenspolitik heute muss heissen, den
Kriee zu verhüten. Noch immer gibt es

in dä Friedenswissenschaft die Ausein-
andersetzung darüber, ob Friedenspoli-
tik sich in Kriegsverhütung erschöpfen
dürfe, ob man sich mit dem sogenann-
ten (nesativen Friedenu abfinden, sieh

zufriede-ns,eben dü'rfe damit, dass kein
Kriee her;scht. Vielen war das zu wenig.
Sie ierstanden unter Frieden mehr als

die Abwesenheit von Krieg' Sie dachten
an die Cerechtigkeit, an die Konfliktlo-
siekeit. an die -Harmonie. Der Rund-
Uä"t i- Jahre 1982 zeigt'.dass dieser
positive Friedensbegrrlf an der Realität

Br'echts ((Mutter Couragel.

Mit diesem Stück will-Gian G'iaiutii
,".ri,i"r' Csrr.". : p'?eitträlft3öiel' biet'enFleilit*it3i5iel bieter

mmdnikation fördernund diö Thöät€t*bmriiünikatron törclern.
Sechs,-'Professionelle mit der Churerin
Ursina Hartmairn in der Titelrolle, und
16 Laienspieler stellen (Mutter Coura-
seD in einmalig harmonischem Zusatu;
äenspiel dar. Ürsina Hartmann in ihrer
ansoruchsvollen Rolle als <Mutter Cou-
raeö)) überzeuste mit brillantem, lebens-
nfiem Theatör. Die weiteren Berufs-
schausoieler sefielen ebenfalls, so Peter
Jecklin aus 

-Chur als Eiüf' Hubert
KemDter aus Gossau als Schweizerkas.
Greg'or Vogel aus Schüpfheim als Feld-
.rreiieer. Feter Haller aus Aarau als

koctiund Corina Curschellas aus Chur
als Yvette Pottier. Alle andern ergänzten
das Spiel vorzüglich; aufgefallen ist Bet-
tina Bisaz aus Chur als Katrin, stumme
Tochter der Mutter Qourage.

Das Soiel dauert zweiernhalb Stun-
den. Übär die Durchführung gibt bei
zwe"ifelhefte+n W€tter die Te-l,efenmrm-
mer 181 ab 1?UftrAu*üäft'"""'


