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pdj. Nach dpn grossen Erfolgen mit Carlo Goldonis <Campiello> und William
Shakespeares <<Sommernachtstraum>> will der Verein Freilichtspiele Chur
diesen Sommer das Stihk <<Mutter Courage und ihre Kinder>> von Bertolt
Brecht auf dem Arcas, dem grossen Platz in der Churer Altstadt, aufführen.
Der Verein re0hnet flir die Realisierung dieses Projektes mit Gesamtaris-
gaben von rund 96000 Franken. Regie wird dieses Jahr wiederum Gian
Gianotti, der 1981 bereits den <Campiello> in Chur imzenierte, führen. Für
die Hauptrolle konnte die in Rorn- lebende Churerin Ursina Harhann
gewonnen werden.

jahr 1624 wird der Courage in Schweden
Eilif hinterlistig entfrhrt. Zwei Jahre spä-
ter trifft sie ihn in Polen wieder. Einige'
Jahre danach - Schweizerkas ist inzwi-
schen Zahlmeister geworden - gerät die
Fierling mit Teilen eines finnischen Regi-
ments in Gefangenschaft der Katholi
schen. Als der redliche Schweizerkas die
Regimentskasse in Sicherheit bringen will,
wird er ertappt und später hingerichtet. In
einer kurzen Zeit des Friedens wird Eilif
ebenfalls hingerichtet, weil er geplündert
und geschändet hat (wofür er im Krieg
ausgezeichnet wurde). Davon aber erfährt
Mutter Courage nicfrts. Im Jahre 1636
warnt die stumme Kattrin durch Trom-
melschläee die sch-lafende Stadt Halle vor
einern ÜLerfall der kaiserlichen Truppen.
weniger um die wegen ihrer'Geschaite in
der Stadt weilende Mutter zu retten als
vielmehr aus Mitleid mit den Kindern.
Kattrin wird eyschossen. aber die Stadt
hat ihre Warnung gehört. Mit ihfem zer-

Die Freilichtspiele in der Bündner Haupt-
stadt nehmen nach zwei überaus erfolgrei-
chen Produktionen bereits einen wichtigen
Platz im kulturellen Geschehen im Kanton
Graubünden ein. Rund 4000 Zuschauer
sahen l98l den <Campiello> von Carlo
Goldoni. Etwa 1000 tnehr waren es letztes
Jahr bei William Shakespeares <Sommer-
nachtstraum>. Heuer hat man sich für ein
Stück von Bertolt Brecht entschieden. An
der Pressekonferenz vom vergangenen
Dienstagabend im Restaurant <Pestaloz-
zai wurde das Projekt vorgestellt.

Geschäft mit dem Krieg
Zum lnhalt des Stückes: Mit ihren beiden
Söhnen, dem mutigen Eilif, dem ehrlichen
Schweizerkas und mit der stummen Toch-
ter Kattrin zieht die Geschäftsfrau Anna
Fierling, genannt Mutter Courage, durch
die Lande, darum besorgt, ihre Kinder
durchzubringen, abcr auch. um mit dem

, 
Krieg ein Geschäflt zu machen. Im Früh-
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Gian Gianotti, Regisseur des Brecht'Stttc:
kes <Mutter Courage und ihre Kindetp, dos
im Augus t ii c nuiaufgefürl 

Wf i:y:i{;
.:

lumpten Wagen zieht die heruntergekom-
mene, gealterte Courageaun allein wdiaer
in der Hoffnung, Eilif wiederzufinden,.volt
dessen Tod sie nichts weiss, noch lmmer ln
Gedanken an ihr Geschäft. <Ich muss'wie-
der in den Handel kommen.> " ' :'

<Mutter Courage>> noch immer
::'. aktuell . '.
Warum hat man dieses Werk von Bertoft
Btbcht gewählt? Gian Gianottidazui ttfür
Brecht war das Theater eine Lerni uhd
Löhrstätte. Nach jedem Stück ist dertZu'
'sbhauer um eine Erfahrung reicher. Agdr
ttdutler Courage' hat heute noch etwas'u,
sagen. Es ist inäen heutigen Verhältnissen
'fricht nur eine Warnung vor einem dritten 

,

Weltkrieg. sondern drückt gleich'zeitig 
i

eine Holfnung aus. eine Hoffnung, dass 
I

der Mensch vielleicht doch noch aus seiner I
Gwhichte lernen kann. Brecht, der zwei I

Weltkriege erlebt hat, ist 1956 gestorben, I

wir leben jetzt noch, in Graubünds*, io I

derSchweiz, betätigen uns rRehr odetFF I
der im A,lltagfitapp$im Geschäft deS I"g" I
bens. üt üns dieses Lebif'Eüfdfrichtgii.' I

ffi ffiHT'f,li$,TBlä'5i,''fiffi 1
zu leben', und das Erkennen dieser Pe*er- |

sion. zeigen Grundrichtungen an. Diese I

Grundrichtungen haben Bertolt Breoht I

besohäftigt. Der dritte- Weltkrieg (aus 
I

Brechts Perspektive der zweite) ist nur cin 
I

Ergebnis des Lebens, der Lebensform I

üät.u ciunottis Wunsch wäre, und da I
"räti"t t er sicher aus dem Sinn des deut- |

lschen Autors. dass man den Mut uad die I'iGaft 
hatte, noch vor der nächsten Za'I

fffiung, sein mögliches Teilgeschäft z4- |
. gu.mten einer neuen Richtung aufzug€ben. I
Und nicht erst vor der allerletzten 7*t'I
störung, im dritten Weltkrieg. I




