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Zur Premiere des Muschg-Stücks <.Verkauft> in der Klibühni Schnidrzumft

hrgn *- das intensivheisstegie_fü
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arbeiten
Anlässlich ihres Sommerprograrnms zeigt die Klibühni Schnidrzumft arn Mitt-
woch, den 28. Mai 1975, um 20.f5 Uhr d,re Premiere des Kurzstückes <<Ver-

kaufbr. Autor ist der bekannte Zürcher Schriftsteller Adolf Muschg. <<An diesem
kleinen Stück>, so schreibt er in seiner Einleitung zum Regietext, <<mit den
Personen K (Kundin, real) und V (Verkäuferin, imaginär) sind tlie Pausen das

Wichtigste. Sie suggerieren die Antworten von V., aber noch mehr bedeuten sie

das Schweigen der Vlarenrvelt.> \üie schon letztes Jahr mit den <<Szenen für 6
Schauspieler> hat auch diesmal Gian Gianotti die Regie übernommen. Wir hatten
Gelegenheit, ihn über seine Arbeit und das Stück zu befragen. Das Gespräch mit
dem Regisseur führte Chris Hassler.

- Itrerr Gianotti,'Sie können mit dem
Stück von Adolf Muschg bereits das
zweite Spiel nach Ihrer Regie über die
Bühne der Schniderzumft gehen las-
sen. Sie haben auch das Bühnenbild
geschalf en. Frage eines Laien: Re,gie

führen, v,as ist das? Welche Vorausset-
zungen müssen vorhanden sein?

G. G.: Regie führen heisst durch inten-
sive Arbeit versuchen, das Stück zu
verstehen und es dann umsetzen in eine
Aufteilung von Text und Bewegungen.
Es geht darum, eine verstandene Philo-
sophie mittels Räumlichkeiten aufzuzei-
gen.

- 
Wo haben Sie Erfahrungen sanrmeln

können, welche Stationen habe'n Sie
durchlaufen, um diesen künstlerischen
Prozess der Regiearbeit - wenn u,ir es
so nennen dürfen - zu beherrschen?

G.G.: Nach meiner Ausbildung zum
Lehrer im Churer Lehrerseminar, wo
ich auch Robert Indermaur von der
Klibühni kennenlernte, studierte ich
Germanistik in Zürich. Dann war ich
Regie-Ass,istent beim Zürcher Kammer-
theater. Später kam ich als Hospitant zu
Peter Stein nach Berlin und dann wie-
der als Assistent nr Giorgio Strehler
nach Maiiand. Stein und Strehler gehö-
ren zu den fünf bedeutendsten Theater-
regisseuren Europas. Ich muss trotz al-
lem sagen, dass ich nicht an eine Bega-
bung glaube, die man in die Wiege
kriegt. Unter Begabung kann ich mir
höchstens Freude am Leben und der
Arbeit vorstellen.

- Musclzg versucht in seirtent Stäck
zwei wesentliche Aussagen zu machen.
Einerseits mit der Darstellung der Kun-
din als Ertrinkende im Warenangebot.

r!i:'
::..:.'L

.i:::rl

Bei der Arbeit: Gian Gianotti mit der Schauspielerin Angelica Biert.
(Foto Anhorn)

Dann aber ist da auch die Sinnlosigkeit
des Kaufes, wAS etwa zum Vorschein
kornmt, wenn sich die Kundin überlegt,
ob sie nicht ev,as anderes kaufen könn-
te als gerade einen Teppich. Auf die
Heraushebttng und Be'tonung welcher
dieser beiclen Situationen, in denen siclt
die Figur des Stiicke,s hirt- tlnd herbe-
wegt, haben Sie in lftrer Regiearbeit be-
sonderen IVert gelegtT

G. G.: Ir4ich hat vor allem die person
K (Kundin) interessiert, so etwa wie sie
sich vom Gedanken des I(aufes bis zum
Gedankc'n des Zudeckens entwickelt.
Wie sie an das Stadium des Bekämp-
fens, des Nicht-mehr-kaufen-Wollens ge-
langt. K erkennt während des Kaufes
die Unmöglichkeit, ihr Leben verdek-
ken zu können. Sie muss etwas aufbre-
chen, um zu erkennen, dass sie ihr
bisheriges Letren nicht so führen konn-
te, wie sie es eigentlich gerne getan
hätte. So sagt sie zum Beispiel: uEus
-ehört halt kai Teppich, drum iiaber dä
biutt Bodä. De weiss ma grad, wo ma
dra isch.> Ich wollte K's Entwicklung
zum Denken, dass es schlecht sei, etwas
zuzudecken, das man noch nicht verar-
beitet hat, hervorheben, deutlich ma-
chen. Die Gedanken der K bilden sich
weiter. Sie erreicht Bewusstsein und
wird fortan kämpfen. Das Stück könnte
ein Beitrag zum Jahr der Frau sein.

- Haben sich bei der ;Einstudierung
gewisse Aenderungen am gesprochenen
Text ergebenT

G. G .: Ich habe versncht, die kabaretti-
stische Seite des Sti.ickes wegzulassen.
So hat sich die Möglichkeit ergeben,
das Stück zu einem sehr sensiblen und
vor allem auch politischen Stück auszu-
gestalten.

- Nach welchen Kriterien sind Sie bei
der Auswalzl des Stückes vorgegangen?
G. G. Den Vorschlag, dieses Stück ein-
zuüben, hat .eigentlich Angelica Biert
gemacht, welche die Rolle der K spielen
rvird. Wichtiges Kriterium für dieses
Stück ist die Tarsache, dass die Klibüh-
ni Schnidrzumft aus finanziellen Grün-
den nur Stücke mit wenig Aufwand und
kleiner Besetzung zur Aufführung brin-
gen kann. Ausserdem ist <Verkauft>>
ein gutes Stück. Es ist zwar kurz, birgt
aber viele Möglichkeiten in sich: Mög-
lichkeiten sowohl für die Textregie als
auch für die Auslegung in verschiede-
ner Hinsicht von seiten des Publikums.
<Verkauft> dürfte den Zuhörern Anlass
geben, auch einmal ihre eigenen Stand-
punkte zu überprüfen und gegebenen-
falls neu zu überdenken.


