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[- Kostttnnrobe und lrste Oehversuche auf der Bühne des Freilichttheateß (la Svouta)

Kleidermachen Leute
Noch eine Woche bis zul hemiere des Freilichttheaters <It
SvoutD in Zuoz. Dierund 80l-aienschauspielerstehen vor arbeits-
intensivenTägen, die bisjetzt nul in Gruppet eingeübten Auftritte
müssen nun auf der grossen Bühne und als Gesamtensemble
umgesetzt werden. Die (Engadiner Posb war am vergangenen
Somtag bei der Kostümprobe dabei.

rs Chic sehen sie aug die drei H€rre!
mitden gesrreiften Westen der präurn
Hemden und den dunklen Ho;n .n(
dic.kem Stoff Regisseur cian ciarotti
prüft das GaIzc mit krilis.hern Bljck,
schüftelt den Kopt D& Wesren wer,
dqn a lsge ta ujicht, Meäer derprufende
Blick, jelzr qeftiltt Gjanotd däs Aü-
sehen der drei Schautpieler besser. Die
passende Kopfbedeckung? Ve6chie-
dene Mod€tle werdetr gebmchr. Die
graue Baskermütze, die schwar?e
Kordrnütze oder doch-besser eine garz
normale Arbeitsmützd? cian cianotti
d;kutiert mit der KoÄtümverantworr-
lich€r Madiai a Gmiii. Fünif Minute.
laltg dreht sich das GesFräch nur üm die
richtige Mütze Jegr sirzr sie perfekt, a.ls
nächstes werden die Hosenträger eiüer
kritiscbenBegutechtungu erzogen...

Eine Gedüldspohe

Kostümprobe für dai Fre iüch rspiel
"ll Svouta" ("Die w!nde") am ver-
gangcn€n Son'rtag in Zuoz_ Eine ce,
duldsprobe für dic rund 80 Laienschau-
spielerinnen und Schauspieler A[es
mtlss p€rfekt siaen, di€ tsrustrasche.
lirks stöfl. also wird sie rechrs aufge-
näht. die Hosen sind etwas zu kurz. also
werden sie verlängen. der curt hat die
falsche Farbe. also wird der Schward
gegen den Brauner ausg€wechselr.
Für Madlaina Gmür ßt drs langwierige
Prozedere rucbß Ausse.Cewohnliches
Die gelemte Schneidedn woht heute
in Mailand und hat sich unter anderem
auf das Fabrizieren von Th€arerkos-
tüms s?ezialisiert. Bereits im Januär
dieses Jahrcs r'üsste sie genau. welche
Kostüme sie fiü <I-a svouta, benötigt.
Anschtiessend wr.rden im ganzen Tal
die €ntsFechenden Kieider gesam-
melt, was nicht aufgekieb€n werden
ko$nle,ist in den vergrngenen zweiein-
halb Monat€n in einem N:iharelier in
Zuoz hergestellt worden. Zwei Schnei-
derinnen wurdei angestellt, vierzebn
freiwillige Heferinrctr haben die
<Prons) bei der Arbeit unterstützt.

Das G€hen aüfder Bütne
wil geübt seitr

Immer mehl kute tleüen im Schtri-
haus in Zuoz ein. veßchwinden in einer
Schulslube, urn nur Minuren später äts
Masd, Bauer. Polizist odei Kaüfman'
verH€idet wieder auturauchen. ce-
lächter, anerkennetde Woit€. Stiche-
leien- Die Sc.hauspieler bege$en sich
an dies€m Sorurtag erstlnals verkleidet.
Später wird das celen auf der Frej-
iichtbühne geübt. Kein teicfues Unter-
fangen, mit der schweren Schuhcn die
steilen Holzrampen rauf- und nrnrer-
zugeheß (Die.'Hühnerleit€{]$ imErer
nur raut niemals runter', sclärft cian
Giänolti den Akteuren ein.

Keine Shümpfe
<Die kutemüssen sich an die Kostüne
gewöhnen, sich darin wohl fül en. Das
berctigt einige Zeit,, erkl?m Madlaira
Gmih. Einige Tage wrd es auch noch
benötigen, bis die Kleider wie vom Re-
gisseur gewüoscht nicht mefu zu neu

Kutz hingegen ist die Diskussiorl,
als Gianotti zwei Danen rüt Strtjmp-
feo sieht. Da gibt es rrotr des krihten
\vinds kein Pardon. <Die gehden weg,
die nackte Haut muss sichtbar sein,>
Machen Kleider t eute?
<lj Svout!, wnd i. Z!@ vom 27 Juti bis m
19. AlgBl rdssGämr eötf Malauteefüblr.
Rqeryadoa und lnfomatid urcr iel osl
854 33 36



Donnerstas, 20. Juli 2000

Die Zuozel heilichtbühne stehi minen ün Dotf.

Ktitisch beEutachten Regis$w Gi@ Gianotti und die KostümverMtwottli.he
Madlaina Gmiit die Kleidwg det drei Scl]u.u:pielet

notz stenlen Prcbei/beiten darf aüth Celacht werden.



Dic spezizuz Bühnenkonstruktion eio .tt sitlQres G.elEtLDa kommt diz Hilfe geftde gekgetL

S'/Jlz raKn dk Heffen ih.e Hhß ztt ShN.


