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Klibühni Schnidrzumft

(mdm) Dem hohen Niveau des Theaterstücks kommt der Titel <<Szenen für sechs

Schauspieler> kaum gerecht; der Theaterbesucher fühlt sich dadurch nicht ange-
sprochen. In einem beispielhaft zusammengestellten Programmheft findenwir den
Untertitel <<Studie über die Entwicklung des Individiuums vom Anfang bis zur
Grossen Gemeinsamkeib. Das anspruchsvolle Theaterstück für anspruchsvolle
Theaterliebhaber erfasst mit dieser Erläuterung den Sinn und den Inhalt der
Philosophisch inspirierben Szenen.

Die Grosse Gemeinsamkeit
Die Handlung wird bestimmt durchdi9 Stille, die Bewegung, ;;r-;;:
schwellen der Laute, Entwickluns der
Sprache, der Musikt durch 2O üinu-
ten. dauernden Text mit Oem teizitich
sozialen Wunsch nach der Grossen Ce-
meinsamkeit. Es ist nicht u.r*una."Iich, dass unter anderem Ideen vonKonfuzius i.ibernommen worden sind.Die <Szen/n für 6 Schauspi.f"rl ,inajedem denkenden tvtrnr"trn 

-"Äofofr-

Ien. ob der Theatrrr..uriq i.rr*li,drl, 
.9:d"nkengängen uon 

- 

äiä'äi"-notti identifiaeren kann, tiUertÄJ"f,jedem einzelnen!

Gianotti und sein experimentelles Theater

Die logische Folge: das Theaterstück
spricht einen begrenzten Interessen-
kreis an, verlangt von diesem Publi-
kum höchste Konzentration. Dieses
Theaterpublikum wird vom inhaltli-
chen Stoff wie von der schauspieler,i-
schen Leistung fasziniert sein! Das ein-
zigartige Cachet des pittoresken Höfli,
der die Psyche berührende musikali-
sche Background und die die l{and-
lung begleiitenden, auf eine Mauer
projizierten Lichtbilder, verleihen dem
Ganzen eine vollkommene Harmonie.

IVer ist Gian Gianotti?

Ein junger Bündner aus Vicosoprano,
geboren im |ahre 'J.949. In Chur er-
warb er das Lehrerpatent und stu-

Gian Gianotti

dierte anschliess'end in Ziutich einige
Semester Germanistik, Philosophie,
Geschichte und Theaterwissenschaft.
Im Kammertheater am Hirschgraben
(Zürich) übernahm er unter Stok die
Regie-Assistenz für eine Brecht-Auf-
führung. Es folgten Gruppen-Arbeiten
für lCeintheater (auch Inszenierungen

mit Kindern). Ein wichtiger Schritt in
seiner Laufbahn fand in Ardez statt:
Aufzeigen des Unterschiedes zwischen
konventionellem und experimentellem
Theater. Das Publikum zeigte uner-
wartet grosses Verständnis.
Gian Gianotti weilte bei Peter Klein in
Berlin. Dieser Aufenthalt bewirkte eine
halbjährige Studie der griechischen
Tragödie, insbesondere interessierte
ihn Euripides.,Giorgio Strehler in Mai-
land war die nächste Station von Be-

.deutung. Im <Piccolo Teatro di Mi-
lano> gelang <der Kirschgarten> von
Tschechow zur Aufführung.

Szenen für sechs Schauspieler

Bis zum 24. August 1974 zeigt die Kli-
bühni Schnidrzumft dieses Theater-
stück. Die Dramaturgie, Raumgestal-
tung und die Regie srnd Giangttis Pro-
dukt. Die Rollen der Schauspieler sind
erstklassig besetzt mit Irene Hardt, Ur-
sina Hartmann, Eva Hildebrandt, Chri-
stiane Lanius, Brigitte Rehan und To-
bias Sonderegger. Erwähnenswert ist,
dass es sich nicht um Laienspieler han-
delt, was die schauspielerische Lei-
stung zweifbllos bestätigt. D,ie Musik
'ist laut Roland Müller grösstenteils ex-
perimentell und improvisiert. Die Ent-

wicklung soll jener der Schauspieler
entsprechen; die Klänge sollen mii Aen
Stimmen, sowie diesJ mit den Bewe-
gungen.verschmelzen. Für d,ie Technik
besorgt ist Marco Olgiatti, di; ü;:
stüme kreierte Barbara Gerber, una
{ir ausdruckssrarken Foros ,i"ä ion
Fortunat Anhorn.


