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Stadt Chur

Proiekt (Müttei Couragep des Vereins Freiliqhtsoiele Chur

Morgen abend,i3t es t
n di. Nachfast eineinhalbmonatigen intensiven Vorbereitungen ist es mor-

äeä aUe"d soweit: Dann nämlich kann der Verein Freilichtspiele Chur mit
ä.* Dt"*u <<Mutter Courage>> seine dritte Theaterproduktion dem Publi'
kum erstmals vor Augen fü[ren. Rund 40 Personen tragen zum Gelingen

dieser rund 100000 Franken beanspruchenden Inszenierung unter d.er

n.gi. uon Gian'Gianotti bei, seits als Berufs- odgl Laienschauspieler, sei's

;i;ä;tü-t;ü;tte nefer hinter den Kulissen. Vom 19. Atigust bis zum
ii. irpiduer ist dieses.it r.t mit Beginn_um 19.30 Uhr allabendlich auf

dern Ä.rcas chur zu sehen, günstige witterung vorausgesetzt. Der

ii"irii"pt.is iit ti, ftir S"htil.r una aüv-gezüger l0 und für Familien 40

Franken. Die BZ stelh im folgenden die Berufssc[auspieler in <<Mutter

-

;iiri:+

Courage> ku,Iz vor.

<<Ich bin 28 Jahre lalt und bin in Chur
geboren unil aufggwachsen. Hier habe- ich
äuch das Lehrerseminar besueht, bis ich es

dort nicht mehr ausgehalten habe. Die
Zeugnisnoten waren übrigens auch nicht
sehigut, Dann bin ich Buchhändler ge'

worden und habe kutze Zeit auf diesem
Beruf searbeitet. Weil ich mich immer für
Theate"i interessierl hatte, liess icb mich an

der Schauspielschule in Bern ausbilden. In
'Mutter Cöurage' spiele ich jeta meine

erste Rolle, mit der ich 'Geld verdiene'.
Wie ich zur Rolle gekommen bin? Letztes

Jahr habe ich Shakespqares'Mittsommer-
nachtstraum' auf dem Arcas gesehen und
habe mich dann bei Gian gemeldet, weil
mich das Ganze fasziniert hat. In diesenr
Frühling hat er mich geflragt, ob ic-h die
Rolle vön Eilif übernehmen würde. Es ist
eigenartig, nach sechs Jahren wieder in
C[ur zu-iein und zu spielen. Man fühlt
sich noch immer verbundeir. Es ist ko-
misch, aber obwohl man die Leute'nicht
kennt. setzt man sich mehr ein, gibt sich

mehr Mühe als in irgendeiner anderen
Stadt. Eilif macht im Stück eine Entwick-
lung durch. Am Anfang ist er vielleicht 18

Jahie alt. Er ist dort noch begeistert vom
Militär. Nachher wird er gelobt fär seine

Untaten, erkennt aber nicht, was er g€nau
gemacht hat. Erst am Schluss, zehn-Jahre
ipäter, erkennt er es. Dann ist es aber zu

spät. Er wird erschossen.>

Ahnlicher Weg wie
Mutter Courage

<lch habe einen ähnlichen Weg wie Anna
Fierline gemacht, in Chur aufgewachsen
und da-nrikreuz und quer durch Deutsch'
land. Zarzeit arbeite ich in Rom' Ich habe

ein ähnliches Gelühl wie Peter. Man
tommt nach l2 Jahren wieder nach Chur
zurück. Man hat sich verändert, Chur je'
doch ist eben iinmer noqh 'unsere kleile
Stadt'. Agr Heinzenberg habe ich drpi Jah-
re Schule segeben. Aber immer spielte ich
mit dem 

-Gdanken, Schauspielerin zu

werden. Ich habe dann tatsächlich den

Lehrerberuf'an den Nagel gehängt' und
nach Zürich an die Schauspielschule ge-

wechselt. Die nächste Station wär Tübin-
sen. wo ich unter anderem in 'Alice im
Spiägelland'von Lewis Caroll spielte' Das
wär äine tolle Erfahrung für mich. Carlos
Trafic, ein Argentinier, hat mir gezeigt,

was Theater ist. Ich habe auch in einigen
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Brecht-Stücken mitgewirkt, unter an'
derem auch mit einer Regisseurin, die Ber'
tolt tsrecht noch gekannt hat. Nach Tü'
bingen folgte dann ltalien. Ich bin dort in
einä freie iheatergruppe eingestiegen, die

Kinder' und Jugändtheater macht. Die
Ät.it i" örtui it"t tet. schpn' Das Stück
habe ich auch wirklich gern, Zur Rolle von
;i;;it.a Courase': obwohl sie eigentlich
keine oositive Figur ist, hat sie viel Positi-
;;;;t-i.lt si" tiut Kraft und wehrt sich.
vi.ff.icfti äft am falschen Ort, aber sie

wehrt sich. Und das kann ich als Frau
unterschreiben.>
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Libam illinister
bfieb ars Protest z

/ap) A-tr*iProtest gegen de
israelischen Verteidigungsrl
sche Arens im christlichen T
der libanesische MinisterPrä
Wazzan gestern alle offrzie
abgesagt und ist zu Hause I

formationsministe Rogqr S

te,Wazzan habe aber nicht
zurückzutreten. Da der Miq
auch nichl an der allwöchen
net*sitzung im Präsidentenli
men wollte, wurde angenomt
Sitzung ausfällt. Arens' Besut

tug .tüott" auch die staatfcl
MEdien, die offen dazu aufri
gierung von StaatsPräsident
mayel zu stürzen, weil die den
israelischen -Kabineltsmitglii
Hauptstadt zugelassen habe.

Stadt Chur. Das Altersheim
rono> wurde umgebaut und t

Graubünden. Der FlugPlatz
hat pro Jshr 19000 Eugbewt
Yerzeichnen.

Inland, Wrd.es bald einen eil
Herbstschtdbeginn für alle Kr

manisch'€n Radios als Re
wobei er von Zeit al7,r,it a
sehsend ungea eingesetzt

ben?

Ausland. Nachfolger-Problem
stens und von Wcizsäcker.

Sport. Enrst SchläPfer steigt
genössischen Schwingfest in L
als Favorit in die llosen.

Seiten 20. T2,26,32 wr

soäter, erkeFnt er €s' rtauu B F .^ --
r'pat. e. wird erschossen'>
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<lch bin 24 ranre ":'"":i;;;üGti1#.P
boren und aufgewacnsen
eire Lehre 
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Hartm,nn ( Mutter courage )
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Das erste Engagement
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Peter Jecklin ( Eild)

"nitu*t 
iu^PPr { Schweizerkas ) Grego, ltogel ( FeldPrediger )
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roweit: kemiere auf dem Arcas

und in der Schweiz und spielte in letzter
Zeit grösser€ Rollen in 'Candide',
'Assoziationet anm Steppenwolf oder
auch in 'Marat'. iph möchtt die Rolle des
Feldpredigers in'Muttbr Courage' eigent-
lich mit folgeiddem Sd:!Zurrschreiben: 'Se-
lig sind die ''Friedfeftigen, heisst's im
Krieg. Wenu.ich nuf.pinen Mantel über
hätt', hei$st es.im dri'tten Bild. Der Feld-
prediger ist in.fireinen Augeri ein komisch-
zynischer Tyli; d€r einon Unterschlupf
sucht. Giirn Giänotti habe ich.vor l2lah'
'rett i"noeng"litot. Ich arbeitete do-rt mit
"ihm6;wa; [ösür das Eisen' von Bertolt
$1eöht zusammen.> ,,' ,"

Gian Gianotti im Gespröch mit den l-aienschauspielern. { Biltler de Jong)

Emst Garünann gestorben
su. ln der Nacht vom Dienstag auf gestern
Mittwoch verschied in Bad Ragaz im 78'
Lebensjahr Ernst Gartmann, alt Primar-
lehrer, der vielen in der Region durch sein
musikalisches Wirken bekannt war. Erns!
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 ganz,e Kraft
und sein Können setzte er für den Jodelge'
sang ein. Nachdem er l95l zum erstenmal
als Kampfrichter in Erscheinung trat, ver-
sah*.r-diesm,.haitr,ta-Am t nicht-xmitei-als

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

Von Tag zu Tag
Fährung im Kunstmuseum. (mitg.) Am
Freitag, 19. August, 19.30 Uhr, findet im
Bündner Kunstmuseum eine Führung
durch die Ausstellung <Graubünden irn
Plakat Eine kleine Geschichte der Touris-
muswerbung>r statt. Referent ist lic. phil.

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

Das war für meine Rslle sehr wichtig'>
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<In Aarau bin ich aufgerr'aehsemt'Sehoüih
der Schule interessierte ich mich sehr für
das Theater. lch habemich dann auch als

freien Produktidüen mitgearbeitet,' unter

Schauspieler ausbilden lassn, bei Ellen
Widmann in Zürich. Gregor War eigent'
,lich schuld, dass ichdann das erste Mal in
Zürich Theatergespielt habe. Im Kam-

, mertheater Znri$ nät er mich empfohlen,
wie jezt in Chuf auch. Spater ha'6e ich in

anderem auch ffier mit Gregor, Tätig
war ioh aüch-länger€,Zeit.in Dbutschland.
Ich habe mich sete:auf Chur gefreut, be.
sonders aush.auf mei[€ Rolle, D€r Koch
ist ein Mensch, iteisich viele @anken
macht. Er glaubf die Zusammenhänge zu
sehen, abei untörüimmt nichts. Er be- lt;ri:r:i;iry
---:r-' t-^^ l^- EJ^-.,^- r^- rr^--^L-- I r^-:-^ /-,,"".h.11-t /Ynotto Dnrtio>i
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Friedfertigen, heisst's im
Iiftee. Wenn ich nur einen Mantel über
hättf heisst es"im dritten Bild' Der Feld'
oredis$ ist in meinen Augen ein komisch'
hnisöher Tw, der einen Unterschlupf
sücht. Gian öianotti habe ich vor 12 Jah-

'ren kennengelörnt. Ich arbeitete dort mit
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dann wieder Musik gemacht. trn 'Mutter
'Courage- habe ich'nün meine erste Rolle
nach äer Schule. Schon im Seminar in
thur habe ich viel Theater gespielt. Für
die Rolle'der Yvette Pottier - eine Hure *
habe ich einige Bücher über Prostitution
unO lnte*ieüs mit Prostituierten gelesen'

Das war für meine Rolle sehr wichtig:>

tete er
rosti, Bäd"Ragaz, dessen

und viele mehr.

war. seit demlahr 1943. Ernst Gartmann
dirieierte ferner den JK Gonzen (Sargans)'

äiEä.t*"itt (Schaan), Sra dtiodler Chur,
JK Heimelig (Chur), JK Alvier (Sevelen)

er

andereml aueü :*@er mit'Gregor. Tätig
iui ioh .,**njgrig*e,Zeit,in'Dbutschland.
Ich habe miclisd#auf Chur gefreut; be''

*öndeis äueh'4uf ffrie Rolle' De1Kgch
ist ein ueilccli tloi,'sich'viele @anken
macht. Er glaubf die :Zusammenhänge-zu
Jhen, aUei lmt€r!'inimt 'nichts.-'Er be'
*.ift. aott der Ktieg von den Menschen
-semacht wkd" aber er hat nicht genug

Zuversicht, dass ör etwas dagegen macht'>

Von Tag iu Tag .

Fährune im Kunstmuseum. (mitg') Am
Freitagl 19. August, 19.30 Uhr, hndet im
Bündä Kuns-tmuseum eine Führung
durch die Ausstellung <Graubünden im
itutut, Eine kleine Geichichte der Touris-
muswerbung> statt. Rgferent ist lic" phil'
Luzi Dosch.

Panzerverschiebung. ( emd ) Am Mittwoch,
24. August, zwischen 17 und 23'30 Uhr'
werden 22 Kampfpanzer 68, fünf Panzer-
haubitzen 74, ein Entspannungspanze5 65,

39 Schützenpanzet 63, zwei Raupentrans-
portfahrzeuge M 548, ein Kranwagln-und
iz,grei Brückänlegepanzer 68 ohne Brücice

vom Schiessplatz Hinterrhein über,N 13 -
soitieen - Tüusis - Reichenau - N 13 nach

ihui Freiverlad verschoben.

Carina Curschellos ( Yvette Poltier )

Mitwirkende bei
(Mutter Courage>>

Mutter Courage: (Jrsina Hartmann, Ka'
trin, ihre stumme Tocher: Bettina Bisaz,

Eilii der ältere Sohn: Peter J99l1lin'

Schweizerkas, der jüngere S ohn: Hubert
Kempter, Der,Feldprediget: Gregor Vo'
sel.ber Koch: Peter Haller, Yvette Pot-
iiei: Corina Curschellas, Der Werber:
Puul Schmed, Der Feldwebel: Petet
Meyer, Der Feldhauptmann: PhiliPP

Lciz, Der Zeugmeister: Hansiürg Sac'
chet.Der Soldat mit der Binde: Urs Frei,
Ein anderer Feldwebel: Adrian -Fry, Der
alte Obrist Karl Höllrigl,Ein Schreiber:

Thomas Vogel, Einjunger Soldal: Rolf
S c hntid, Eiiälterer So lÄat: P aul. S c hme d,

Eine Bauersfrav: Maria Schmid Yn',-
Eine andere Bauersfrau: Maria Schmid
iun.- Der singende Soldat: Adrian Fry,
b.i iuoe. Männ; Hansiörg G adient, Die
alte 

-Fräu: 
Bethli Obrist, Bauersleute:

Bethli Obrist, Matia Schmid jun., Mara
Melcher, Florian Schmid, Ein Fähnrich:
Hans.iörg Sacchet, Erster Soldat:. Peter
Mevär.Zweiter Soldat: IJrs Frei, Dritter

i?li^k#"'inf äo'ff {'r""\:$ii;li
Schned."Eine Bäuerin Maria Schmid

sen.. Eiitiunqer Bauer: Hercli Bundi, Le'
sende tcinOei Barbara, Cqrlo, Claudio,
Eveline, Lisa,, Marcellina, Nina, Patrik,
Regie: Gfan .Gianotti' Musik nach Paul
Deisau: Domönic Janett, Bühne: Robert
Indermaar, Dani R'ohner, Kostüme: ,Sori-

ia Wolf. Requisiten: Hansjörg Gadient.
"gaut.n und Beleuchtung:, Mario Waser'

Kömertrainin g: M anue la Trapp,Stimm'
bildün$ Petei Jecktin und Ensemble,

Mitarblit'Organisation: Bea Cathamen,
Mitarbeit Köstüme: Marianne Krdttl!'
nr;i,^.. )rh: D-,,ü
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Dirckror Hanspeter Lebrument

no,lflkriott: Kasrnenstrasse I Briefadresse: Postfach'
iäöiä;. i;t.'"'il ti'ui iislet. r"t"* ?4?E6' automati'
;i'J i;i;i;ffii";i*L oat zzraro ' 122437' Doc'Fax
0El 222843.,, lvlusik und Theater . I

<Wie,die'meisten'vso"uns bin auch ich in
Chur seboren uqd aufgewachsen' Nach
dem Säminar bin ich nach Zürich gezogen

ooO ttube ai" Sohäuspielakädetnie besucht'

r.i'"ü:"iir.ä l"nt'rin i"tr : jeaocu 
-.aüscj-

ttGn*. weil ich Musik machen wollte' An
ää.Ttii it"u. ich dieses Fach dann auch

stoaieri' Nnct'einlpinhalb Jahren hatte ish
ä-u* linug ünd Gchselte wieder zurück
---- c^L-,,--i-loLozlamie die ich dann ab-

3iä"*"1f"f,"#ff ;'"'öf ä'tf '*iä'litT?i!:,!',1"""
Abonnementsdienst K$ernenstrasse l; Postfach' 7001

Chur. Po*checkkonto 70-248'

AhonnementsDfrie: 3 Monate Fr' 42 -' 6 Monate

Fr. 74.-, 12 Monate Fr. 138.-.

8tiif '"f,",:ixfi::35' il3$"lr: äS i t",l;'l'iäx'xT"'''1
22 83 33.

Beslaubifle Csamtauflage durch die WEMFTSRV (ein-

äii::.i;h iö-r#tä"äii ragblatt') am 17 12 le82:

-it i)j. SeslauUisre Auflage für die Donnerstagausgaoe
iwFwr ;s-Rv vÄm I ?.t2.19E2t: 64 815.

Peter Hallet ( Koqh)


