
Stadt Chur

oiekt <Mutter Courage, des V.teins

Morgen abend ist s soweiü Fremiere au
I Nach fast eineinhalbmonatigen intensiven Vorbereitungen ist es mor-
n abend soweit: Dann nämlich kann der Verein Freilichtspiele Chur mit
m Drama <Mutter Courage> seine dritte Theaterproduktion dem Publi-
m erstinals vor Augen führen. Rund 40 Personen tragen zum Gelingen
ser rund 100000 Franken beanspruchenden Inszenierung unter der
gie von Gian Gianotti bei, sei's als Berufs- oder Laielschauspieler, sei's
frnentbehrliche Helfer hinter den Kulissen. Vom 19. August bis zum
, September ist dieses Stück mit Beginn um 19.30 Uhr allabendlich auf
m Arcas Chur zu sehen, günstige Witterung voralrsgesetzt- Det
rtrittspreis ist 17, für schüler und AFIV-Bezüger 10 und für Familien 40

anken. Die BZ stellt im folgenden die Berufsschauspieler in <Mutter
lurage)) ku.rz vor.

rh bin 28 Jahre alt und bin in Chur
roreR und aufgewachsen. Hier habe ich
;h das Lehrerseminar besucht, bis ich es

rt nicht mehr ausgehalten habe. Die
ugnisnoten waren übrigens auch nicht
n gut. Dann bin ich Buchhändler ge'

'rden und habe kurze Zeit altf diesem
ruf gearbeitet. Weil ich mich immer für
eater interessiert hatte, liess ich mich an
r Schauspielschule in Bern ausbilden. In
utter Courage' spiele ich jetzt m€ine
te Rolie, mit der ich 'Geld verdiene'.
e ich zur Rolle gekommen bin? Letztes
u habe ich Shakespeares 'Mittsommer-
chtstraum' auf dem Arcas gesehen und
be mich dann bei Gian gemeldet, weil
ch das Ganze fasziniert hat. In diesem
ühting hat er mich gefragt, ob ich die
rlle von Eilif übernehmen würde. Es ist
Bnartig, nach sechs Jahren wieder in
rur zu sein und zu spielen. Man fühlt
h noch immer verbunden. Es ist ko-
sch, aber obwohl man die Leute nicht
nnt, setzt man sich mehr ein, gibt sich
lhr Mühe als in irgendeiner anderen
rdt. Eilif macht im Stück eine Entwick-
rg durch. Am Anfang ist er vielleicht l8
[re alt. Er ist dort noch begeistert vom
ilitär. Nachher wird er gelobt filr seine
rtaten, erkennt aber nicht, was er genau
oracht hat. Erst am Schluss, zehn Jahre
iter, erkennt er es. Dann ist es aber zu
lt. Er wird erschossen.>

Ahnücher Weg wie
ilIutter Courage

<Ich habe einen ähnlichen Weg wie Anna
Fierling gemacht, in Chur aufgewachsen
und dann kreuz und quer durch Deutsch-
land. Zurzeit arbeite ich in Rom. Ich habe
ein ähnliches Gefühl wie Peter. Man
kommt nach 12 Jahren wieder nach Chur
zurück. Man hat sich verändert, Chur je'
doch ist eben immer noch 'unsere kleine
Stadt'. Am Heinzenberg habe ich drei Jah-
re Schule gegeben. Aber immer spielte ich
mit dem Gedanken, Schauspielerin zu
werden. Ich habe dann tatsächlich den
Lehrerberuf'an den Nagel gehängt' und
nach Zürich an die Schauspielschule ge'
wechselt. Die nächste Station war Tübin'
gen, wo ich untcr anderem in 'Alicc im
Spiegelland'von Lcwis Caroll spielte. Das
war eine toile Erfahrung für mich. Carlos
Trafic, ein Argentinier, hat mir gezeigt,
was Theater ist. Ich habe auch in einigen
Brecht-Stücken mitgewirkt. unter an-
derem auch mit einer Regisseurin. die Ber'
tolt Brecht noch gekannt hat. Nach Tü-
bingen folgte dann ltalien. Ich bin dort in
einö freie Theatergruppe eingestiegen, die
Kinder- und Jugendtheater macht. Die
Arbeit in Chur ist sehr schön. Das Stück
habe ich auch wirklich gern. Zur Rolle von
'Mutter Courage': Obwohl sie eigentlich
keine positive Figur ist. hat sie viel Positi-
ves an sich. Sie hat Kraft und wehrt sich'
Vielleicht oft am falschen Ort, aber sie

wehrt sich" Und das kann ich als Frau
unterschreiben.>

Gian Gianotti im Gesprtich mit den Laienschatrspielern

und in der Schueiz und spieite in letzter
Zeit grössere Rollen in 'Candide',
'Assoziationen zum Steppenwoll oder
auch in 'Marat'. lch möchte die Rolle des
Feldpredigers in'Mutter Courage' eigent-
lich mit folgeildem Satz urnschreiben: 'Se-
lig sind die Friedfertigen, heisst's im
Krieg. Wenn ich nur einen Mantel über
hätt', heisst es.im dritten Bild. Der Feld-
prediger ist in meinen Augen ein komisch-
zynischer Typ, der einen Unterschlupf
sucht. Gian Gianotti habe ich vor 12 Jah-
ren kennengelernt. Ich arbeitete dort mit
ihm in'Was kostet das Eisen'.von Bertolt
Brecht zusammen,>

' :i::-,,u -' i

<<In Aarau bin ich aufgewachsen s€hon ih
der Schule interessierte ich mich sehr für
das Theater. Ich habe mich dann auch als
Schauspieler ausbilden lassen, bei Ellen
Widmann in Zürich. Gregor war eigent-
lich schuld" dass ich dann das erste Mal in
Zürich .Theater,gespielt habe. Im Kam-
mertheater Züriöh hat er mich empfohlen,
wie jetzt in Chui auch. Später habe ich in
freien Produktionen mitgearbeitet, unter

dann wieder Musik gemacht
Courage' habe ich nun meinr
nach der Schule. Schon im
Chur habe ich viel Theater I

die Rolle der Yvette Pottier -
habe ich einige Bücher über
und Interviews mit Prostituie
Das war für meine Rolle seh

anderem auch *ieder mit Gregor. Tätig
war ich auch längere Zeitin Deutschland.
Ich habe nich,sehr auf Chur gefreut, be'
sonders auch auf meine Rolle. Der Koch
ist ein Mensch, der sich viele fuanken
macht. Er glaubf die Zusammenhänge zu
sehen, aber unternimmt nichts. Er be-



ry

u'Mc@--Grt'rort;üGäffi
gernrcüt hau Erst am ScüIuss, zebnlahe
späier. erkennt er 6. Dann ist es aber zu
spat. Er nird erschossen.>>

Das erste Engagement
<lch bin 24 Jahre alt und in Gossau ge-
boren und aufgewachsen. Zugrst habe ich
eine Lehre als Vermessungszeichner absol-
viert, habe dann aber ganz etwas anderes
gemacht, nämlich die Schauspielschuie in
tsern. Theater war schon immer mein
Hobby, jetzt ist es mein Beruf. Wie für
Peter ist dies auch mein erstes Engage-
ment. Wir waren in der gleichen Klasse,
und er hat mich bei Gian liir die Rolle von
Schweizerkas vorgeschlagen. Genau zu sa-
.gen, wie dieser Sohn von Anna Fierling ist,
ist äusserst schwierig. lch versuche, so zu
sein, wie ich ihn mir vorstelle. Ob das
gelungen ist, weiss ich nicht. Aber ich
glaube, dass man als Schauspieler eine
Rolle nur dann darstellen kann, wenn man
auch etwas davon in sich hat.>

Peter Jecklin ( Eilif)
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Hubert Kempter { Schu,eizerkas )

Arücit itr Ctur isr sbr $hön. Das $üct
habe ich auch *irklich gern. Zur Rolle von
'Mutter Courage': Obwohl sie eigentlich
keine positive Figur ist, hat sie vielpositi-
ves an sich. Sie hat Kraft und wehrt sich.
Vielleicht oft am falschen Ort, aber sie
wehrt sich. Und das ka.nn ich als Frau
unterschreiben.>

Ursina Harunann (Mutter Courage)

Ein komisch-zynischer Typ:
der Feldprediger

<Geboren wurde ich 1940 in Schüpfheim.
Nach dem Gymnasium habe ich die
Schauspielschule besucht und bin seit nun-
mehr 17 Jahren Schauspieler. Tärig war
ich an mehrcren Theatern in Deutsciland

Gregor Vogel ( Feldprediger t

Kri€. Wetrn id uur eiren Mantel über
hätt', heisst es im dritten Bild. Der Feld_
prediger ist in meinen Augeri ein komiscn-
zynischer Typ, der einen Unterschlupf
sucht. Gian Gianotti habe ich vor 12 Jal_
ren kennengelernt. Ich arbeitete dort mit
ihm in 'Was kostet das Eisen, von Bertoii
Brecht zusammen.>

Das war für n
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<<In Aarau bin ich aufgewachsen. Schon in
der Schule interessierte ich mich sehr für
das Theater. lch habe mich dann auch als
Shauspieler ausbilden lassen, bei Ellen
Widmann in Zürich. Gregor war eigent-
lich schuld, dass ich dann äas erste M-al in
Zürich Theater.gespielt habe. Im Kam-
mertheater Zlnf;h hat er mich empfohlen,
wie jeta in Chur auch. Später naUe icn in
freien Produktionen mitgearbeitet, unter
anderem auch wieder mit Gregor. Tätig
war ich auch längere Zeit in Deütschland]
Ich habe mich sehr auf Chur gefreut, be-
sonders auch auf meine Rolle. Der *.och
ist ein Mensch. der sich viele Gedanken
macht. Er glaubt die Zusammenhänge zu
sehen, aber unternimmt nichts. Er- be-
greift, dass der Krieg von den Menschen
gemacht wird, aber er hat nicht genug
Zuversicht, dass er etwas dagegen mächt.i

( Kotlt )

llusik und Theatcr I

<Wie die meisten von uns bin auch rch in
Chur geboren und aufgewachsen. Nach
dem Seminar bin ich nach Zürich gezogen
und habe die Schauspielakademie besuCht.
Nach eincm Jahr bin ich jedoch ausge-
stiegen, weil ich Musik machen wollte. An
der Uni habe ich dieses Fach dann auch
studiert. Nach eineinhalb Jahren hatte ich
aber genug und wechselte wieder zurück
zur Schauspielakademie, die ich dann ab-
geschlossen habe. Eine Zeitlang habe ich
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roweifi Premiere auf dem Arcas

Gian Gianotti int Gespröch mit den l.aienschattspielern.

dann wieder Musik gemacht. In 'Mutter
Courage'habe ich nun meine erste Rolle
nach der Schule. Schon im Seminar in
Chur habe ich viel Theater gespielt. Für
die Rolle der Yvette Pottier - eine Hure -
habe ich einige Bücher über Prostitution
und Interviews mit Prostituierten gelesen.

Das war für meine Rolle sehr wichtig">

( Bilrler de Jong)

Ernst Gartmann gestorben
su. ln der Nacht vom Dienstag auf gestern
Mittwoch verschied in Bad Ragaz im ?8.
Lebensjahr Ernst Gartmann, alt Primar-
lehrer, der vielen in der Region durch sein
musikalisches Wirken bekannt war. Ernst
Gartmann wurde am 17. Dezember 1905
in Valens geboren. Bereits als Neunjäh=
riger spielte er die ersten Kirchenlieder auf
der Orgel. Später leitete er dann die Kir-
chen- und Männerchöre von Weisstannen,
Wangs und Bad Ragaz. Seine ganze Kraft
und sein Können setzte er für den Jodelge-
sang ein. Nachdem er l95l zum erstenmal
als Kampfrichter in Erscheinung trat, ver-
sab en,4ieeeq heikle Amt nicht weaiger als
42mal.davon 9mal an eidgenössischcn F*-
ste-g" VJolseitjg wac.auch seine Tätigkeit als
Jodlerdirigent. So leitete er den JK Alpen-
rösli, Bad Ragaz. dessen Ehrendirigent er
war, seit dem Jahr 1943. Ernst Gartmann
dirigierte ferner den JK Gonzen (Sargans),
JK Edelweiss (Schaan), Stadtjodler Chur,
JK Eeimelig (Chur:), JK Alvier (Sevelen)
und viele mehr.

Von Tas
Fährung im Kunstmusewt" (rnitg") Am
Freitag, 19. August, 19.30 Uhr, findet im
Bündner Kunstmuseum eine Führung
durch die Ausstellung <Graubünden im
Plakat: Eine kleine Geschichte der Touris-
muswerbung> statt. Referen| ist lic. phil.

und in der Schweiz und spielte in letzter
Zeit grössere Rollen in 'Candide',

i'Assoziationen zum .steppenwolf oder
rauch in 'Marat'. Ich möchte die Rolle des
Feldpredigers in'Mutter Courage' eigent-
lich mit folgendem Satz umschreiben: 'Se-ilig sind die Friedfertigen, heisst's im

qKrieg. Wenn ich nur einen Mantel über
ihätt'. heisst es im dritten Bild. Der Feld-
lprediger ist in meinen Augen ein komisch-
i zynischer T1p, der einen Unterschlupf
lsucht. Gian Gianotti habe ich vor 12 Jah-
j ren kennengelemt. Ich arbeitete dort mit
I ihm in'Was kostet das Eisen'von Bertolt

I 
Brecht zusammen.)r

i

| ' ' ',;,:' :jr::i;i':i ri'"irr"r'.,j ri:!' ':' - iI . ::;-.:-".u -..!
Auf $ie,Rolle gefreut

I olo Aurou bin ich aufgewachsen. Scbort itr
I der Schule interessierte ich mich sehr für
I das Theater. Ich habe mich dann auch als
I Schauspieler ausbilden lassen, bei Ellen
I Widmann in Zürich. Gregor war eigent-
j lich schuld, dass ich dann das erste Mal in
lZürich .Theater.gespielt habe. Im Kam-
j mertheater Züri&[ hät er mich empfohlen,
I wie jetzt in Chuf auch. Später habe ich in
j freien Produktionen mitgearbeitet, unter
I anderem auch wieder mit Gregor. Tätig
I war ich auch längere Zeit in Deutschland.
I Ich labe mich sehr auf Chur gefreut, be-
i sonders auch auf meine Rolle. Der Koch
j ist ein Mensch, der sich viele fuanken
lmacht. Er giaubt die Zusammenhänge zu
j sehen, aber unternimmt nichts. Er be-
i mcift rlqcs rler K rieo won den Menschen

Tag z"u
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hätt'. beisst e*im drltten Bild. Der Feld-
prediger ist in meinen Augen ein komisch'
zynischer Typ, der einen Unterschlupf
sucht. Gian Gianotti habe ich vor 12 Jah-
ren kennengelernt. lch arbeitete dort mit
ihm in'Was kostet das Eisen'von Bertolt
Brecht zusammen.>
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Auf die,Rolle gefreut
<In Aarau bin ich aufgöwachsen': S€hoilih
der Schule interessierte ich mich sehr für
das Theater. lch habe mich dann auch als
Schauspieler ausbilden las$en, bei Ellen
Widmann in Zürich. Gregor war eigent-
lich schuld, dass ich dann das erste Mal in
Zürich Theater-gespielt habe. Im Kam'
mertheater Züri€h hat er mich empfohlen,
wie jetzt in Chuf auch. Später habe ich in
freien Produktionen mitgearbeitet, unter
anderem auch *"ieder mit Gregor. Tätig
war ich auch längere Zeilin Deutschland.
Ich habe mich sehr auf Chur gefreut, be'
sonders auch auf meine Rolle. Der Koch
ist ein Mensch, dei sich viele fuanken
macht. Er glaubf die Zusammenhänge zu
sehen, aber utrßrnimmt nichts. Er be-
greift, dass der Krieg von den Menschen
gemacht wird, aber er hat nicht genug
Zuversicht, dass er etwas dagegen macht.>>

\Iusik'und Theater
<Wie die meisten von uns bin auch ich in
Chur geboren und aufgewachsen. Nach
dem Seminar bia ich nach Zürich gezogen

und habe die Schauspielakademie besucht.
Nach einem Jahr bin ich jedoch ausge-
stiegen, weil ich Musik machen wollte. An
der Uni habe ich dieses Fach dann auch
studiert. Nach eineinhalb Jabren hatte ich
aber genug und wechselte wieder zurück
zur Söhauspielakademie, die ich dann ab'
geschlossen habe. Eine Zeitlang habe ich
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Peter Haller (Koch)

if;tvä-üs eetoiä' eeFdis' abi'Nedäjäh-
riger spielte'er die ersten Kirchenlieder auf
der Orgel. Später leitete er dann die Kir'
chen- und Männerchöre von Weisstannen,
Wangs und Bad Ragaz. Seine ganze Kraft
und sein Können setzte er für den Jodelge-
sang ein. Nachdem er l95l zum erstenmal
als Kampfrichter in Erscheinung trat, ver-
Fch,$e ii$mutrelklg-#lrrrt nr,qh!, *€is{w ls

a ä 9iää än eiagenössiiiliijn Fe=

Jodlerdirigent. So leitete er den JK Alpen-
rösli, Bad Ragaz. dessen Ehrendirigent er
war, seit dem Jahr 1943. Ernst Gartmann
dirigierte ferner den JK Gonzen (Sargans),
JK Edelweiss (Schaan), Stadtiodler Chur,
JK Heimelig (Chur), JK Alvicr (Scvelcn)
und viele mehr.

Von Tag
Fährung im Kunsfmuseum. (mitg.) Am
Freitag, 19. August, 19.30 Uhr, findet im
Bündner Kunstmuseum eine Führung
durch die ,4usstellung <Graubünden im
Plakat: Eine kleine Geschichte der Touris-
muswerbung> statt. Referent ist lic. phil'
Lttzi Dosch"

Kleine Mitteilungen
Panzerverschi ebung" ( e md ) Am Mittwoch.
24. August, zwischen 17 und 23.30 Uhr,
werden 22 Kampfpanzer 68, fünf Panzer-
haubitzen 74, ein EntspannungspanzeJ 65,
39 Schützenpanzer 63, zwei Raupentrans-
portfahrzeuge M 548, ein Kranwagen und
zwei Brückenlegepanzer 68 ohne Brücke
vom Schiessplatz Hinterrhein über N l3 *
Splügen - Thusis * Reichenau - N f 3 nach
Chur Freiverlad verschoben.

Tag zu

ä
Corina Curschellas { Yvette Pottier )

Mitwirkende ber
<<Mutter Courage>>

Mutter Courage: Ursina H artmann, Ka'
trin, ihre stumme Tocher: Bettina Bisaz,
Eilif, der ältere Sohn: Peter Jecklin,
Schweizerkas, der jüngere Soht: Huber t
Kempter, Der Feldpredtger: Gregor Vo-
gel,DerKoch: Peter Haller. Yvette Pot-
tier: Corina Curschellas, Der Werber:
Paul Schtned, Der Feldwebel: Peter
Meyer, Der Feldhauptmann: PhiliPP
Lenzo Der Zeugmeister: Hansjürg Sac'
chet,Der Soldat mit der Binde: Urs Frei,
Ein anderer Feldwebel: Adrian Fry,Det
alte Obrist: Karl Höllrigl, Ein Schreiber:
Thomas Vogel, Einjunger Soldac Äof
Schmid,Ein älterer Soldat: Paul Schmed,
Eine Bauersfrav: Maria Schmid sen.,

Eine andere Bauersfrau: Maria Schmid
jun., Der singende Soldal Adrian Fry,
Der junge Mann: Hansiörg Gadient,Die
alte Frau: Bethli Obrist, Bauersleute:
Bethli Obrist, Maria Schmid iun., Mara
Melcher, I'lorian Schmid, Ein Fähnrich:
Hansjörg Sacchet, Erster Soldat: Peter
Iuleyer,Zweiler Soldal Urs Frei, Dritter
Soldat: Moritz Gredinger, Vierter Sol-
dat: ktlf Schmid, Ein Bauer: Puul
Schrned, Eine Bäuerin; Maria Schmid
sen., Ein junger Bauer: Hercli Bundi,Le-
sende Kinder: Barbarq, Cerlo,.Clautlio'
Eveline, Lisa, Marcellina, Nina, Patrik,
Regie: Gran Gianolti, Musik nach Paul
Dessau: Donünic Janett, Bühne: Robert
Indermaur, Dani Rohner, Kostüme: Sor-
ja Wolf, Requisiten: Hansiörg Gadient,
Bauten und Beleuchtutg: Mario Waser,
Körpertrainin g; M anue la Trapp,Stirnm-
bildung: Peter Jecklin und Ensemble,
Mitarbeit Organisation: Bea Cathonrcn,
Mitarbeit Kostüme: Mqrianne Krdttl!,
Plakat: Albi Brun.
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