
adt Chur NEUE BüNDNER ZEITUNG Mittwoch,21. AugusttgT4

Der Schwache stirbt. Eine der
in der <Klibühni Schnidrzumft>

Premiere in der Klibühni

Szenen lür sechs Schauspieler, die gegenwärtig
aufgelührt werden, (Bild Anhorn)

< Szenen für sechs Schauspieler >

lm. Am vergangenen Samstag fand in
der <Klibühn'i Schnidrzumft> die
Premiöre des Stückes <Szenen fär sechs
Schauspieler) statt. Es handelt sich um
eine Studie über die Entwicklung des
Individuums vom Anfang bis zur gros-
sen Gemeinsamkeit.

In einem grossen Sägemehlkasten
nehmen sechs Schauspieler unter einer
Decke ihre Ausgangsstellung ein. Stufe
um Stufe wird nun die ganze Entwick-
lung des menschlichen Wesens vor
Augen geführt Von den ersten Bewe-
guDgen bis zum Geborenwerden und
weiter bis zum fertigen, aufrecht gehen-
den Menschen wird jede einzelne Ent-
wicklungsphase in eindrücklicher Weise
in Szene gesetzt. Nun beginnt das Indi-
viduum sich selbst und die andern Figu-
ren ztr erkennen. Sie ziehen Vergleiche
und lernen die Gruppe physisch als
Ganzes kennen. Im Gewühl unterliegt
der Schwächere. Er ist tot. Ein Nicht-
Verstehen, Angst und die Gewissheit,
dass dieser Zustand etwas Unabänderli-
ches sei, macht sich breit. Schliesslich
schaffen sie den Toten weg und sie
fühlen sich, nach einiger Ueberwin-
d*g, wieder frei.-.- Die Menschen
haben sich nun zu bebständigen und

gleichwertigen Wesen entwickelt. Das
Interesse an der Forschung beginnt.
Aus hörbarem Atmen, Tönen und
Schreien wird artikulierte Sprache und
aus dieser wiederum unsere Sprache.

Dem ersten Individuum, dem es ge-
lingt, die gefundenen Wörter in einen
Satz zu fassen, werden Handschuhe an-
gezogen. Damit ist es auserwählt, teilt
den andern Arbeiten zu und lehrt sie
das Lied <Vom braven Mann>. Das
auserwählte Individuum wird durch sei-
ne Macht zum Ausbeuter und die Ar-
beiter beginnen, Beziehungen unterein-
ander anzuknüpfen. Schliesslich wird
der Ausbeuter vom <Volk> gestürzt und
die Handschuhe werden begraben.

Die Gruppe nimmt ihre Arbeit er-
neut auf und bildet eine neue Gemein-
schaft. Aus ihr ergibt sich am Ende
Freude, auch an der Erde.

Das Stück erfordert von den Spielern
eine enorme Konzentratiorrsfähigkeit.
Lange anhaltender Applaus am Schluss
honorierte die Leistungen der Schau-
spieler und die Qualität dieser Theater-
studie, für deren Dramaturgie, Raumge-
staltung und Regie Gian Gianoui ver-
antwortlich zeichnet


