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Dienstag, 17. Juni 1986

Premiere von Nestroys <Häuptling Abendwind> in der Klibühni

Feuilleton

Eine Farce: frech, frisch und efurfallsreich
Was man in diesen kleinen Hof alles
hineinpacken kann: ein Klavier, eine
Bühne, die aussieht wie ein Laufstee
und davor, dicht aneinandergereiht]
schätzungsweise 80 Stühle. Und sie wa-
ren bis aufden letzten Platz besetzt, als
am Sonntagabend in eben diesem liof,
bekannt als <<Höflb der <Klibühni
Schnidrzumft>r, die Premiere von Jo-
hann Nepomuk Nestroys <indianischer
Faschingsburleske> unter dem Kurzti-
tel <Häuptling Abendwind> als Eigen-
produktion der <Klibühni> Premiere
feierte.

{.

Die Geschichte ist grotesk und exo-
tisch. <Abendwind>, ein fettör Wanst,
Häuptling einer Kannibalen-Insel ir-
gendwo im fernen Meer, empl?ingt <Bi-
berhahn>, den Häuptling einer kanni-
balischen Nachbarinsel. Man begegnet
sich floskelhaft höflich, diplomatisch
unverbindlich, voller Show und
Falschheit, feilscht um Abendwinds
Tochter Atala, wird sich einig und be-
gibt sich zum gemeinsamen <<Men-
schep-Mahl. Was in riesigen Schüs-
seln aufgetragen wird, sind - so meinen
Abendwind und die Zuschauer -die
gargekochten Überreste des adretten
Jünglings Artur, der kurz zuvor nach
einem Schiffbruch auf die Insel ge-
schwemmt worden ist. Das Mahl der
beiden esswütigen Häuptlinge wird zur
makabren Fresserei. Und - Gipfel der
Ungeheuerlichkeit! - just in Artur hat
sich Abendwinds frühreife Tochter
Atala vediebt. . .Erst am Schluss stellt
sich heraus, dass der pfiftige Artur den
Koch Ho-Gu bestochen hat - ge-

schlachtet wurde ein Bän Der Versöh-
nung und der Heirat steht nichts mehr
im Wege.

<Abendwind> erzählt eine absurde
Geschichte voll an komödiantischen
Verwicklungen. Ist sie deshalb fernab
jeglicher Realität? Kaun. Die Tatsa-
che, dass <Häuptling Abendwind>,
Nestroys letzter Einakter, entstanden
1862, kurz vor seinem Tod, in Wiqn
lediglich zwei Mal gespielt werden
konnte, zeigt, dass im Vordergründig-
Absurden mehr politische Sprengkraft
stecken muss, als was die locker und
mit viel Witz erzählte Geschichte auf
den ersten Blick herzugeben scheint.
Nbstroy hat dpn <Häuptling Abend-
wind> nicht z.l/retzt auch gegen den in-
toleranten Nationalismus seiner Zeit
geschrieben, er mokiert slch darin auch
über die Unehrlichkeit der Diplomatie
und wettert gegen die dekadenten Aus-
.wüchse der Zivilisation. Derartige Bot-
'schaften, wenn auch im verfremdeten
Decors, heute und im Churer Dialekt
auf die Bühne gebracht, mit Vokabeln
wie <Asylanten, NeutralitäD) u.a.m.,
geben dem <Häuptling Abendwind>
durchaus eine aktuelle wie poltische
Dimension. Doch wäre es ve.iehlt, bei
dieser Inszenierung allzu sehr im Foliti-
schen zu wühlen. Was gesagt wird,
kommt locker daher, scheinbai beiläu-
fig und hat nie indoktrinären Charak-
ter (was dem grossen Volksschauspie-
ler und Dramatiker Nestroy ohnehin
zuwiderlaufen wärde. Er hat stets eine
Splache und eine Form gesucht,, die
subtil beschreibt ,y-nd einprägsam ist
für jene, die's betrifft).
Der Genuss dieses Theaterabends liegt

an der lnsäglichen Lust, mit der ge-
spielt wird. Gian Gianotti, für die Regie
und das Bild verantwortlich, hat din
<Häuptling Abendwind> als das ge-
nommen, was er sein will: als eine pos-
senreiche wie witzige Farce. Und ei hat
ein Spektakel aufdie Bühne gezaubert,
das vorerst einmal ganz schlicht unter-
haltet und freut; es ist auch ein Spekta-
,kel voller Einfiille und gewollter Situa-
tionskomik, mit viel Bewegung und
Gesang (am Klavier begleitet von Bru-
no Pirovino). Stellenweise wird man un-
weigerlich ans politische Cabaret erin-
nert. Das Bissige aber komrnt nie ver-
bissen daher.

Den Verhältnissen im l{öffi ange-
passt ist ,auch das Bühnenbild: eine
schmale, lange Bühne, einem Inselstrei
fen gleich, links exotische Pflanzen, an
der Rückwand eine weisse Wand. Mit
einfachsten optischen Signalen wird
die Situation skizziert: Zwei <Wilde>
im ledernen Lendenschurz (die Kostü-
me stammen von Regula Steven-
Sc hmid) beispielsweise be"wegen rhyth-
misch ein grosses, blaues Tuch und
suggerieren damit die unruhige See,
während hinten an der Wand eine
Männerhand ein Schiff (als Photogra-
phie) über den Ozean schaukeln lässt
und es inmitten zerreisst. Meer, Sturm,
Schiffbruch - Bilder wie aus einem Ka-
sperletheater. (Wildd>) sind es auch, die
mit Spraydosen die Kulisse malen: eine
Palme oder Strandstriche und mit Bo-
stitch Ferienprospekte auf den blanken
Grund pinnen. Schauspieler als Büh-
nenarbeitqr, ein origineller Auftakt zu
einer amüsanten F'arce, die irnmer wie-
der durch gelungene Einftille über-

rascht.
Dass die schauspielerische Leistung,

will man professiönellen Ansprüchö
genügen, homogen sein zarss, ist eine
Selbstverständlichkeit. Dass die
schauspielerische Leistung.mit Laien-
darstellern homogen rst, schon weni-
ger. Paul Schmed (Abendwind der
Sanfte), Gabriella Todaro (Atala), pfri
lipp Lenz (Biberhahn der Heftige) und
Yves Raeber (Ar.tur und einziger Profi
nebst Regisseur Gianotti), die Haupt-
darsteller in diesem an schauspieleri-
schen Variationen reichen StUCt, tra-
ben sich glänzend geschlagen, entspre-
chend unterstützt durch Felix Benelch,
Luis Coray und Rotf Schmid.'

Es gab Szenenapplaus und am Schluss
begeisternde Zurufe. Wer ins Höfli ge-
hen will (weitere Aufführungen.finden
von heute Dienstag, 17. bis Sonntag,
22. Juni und vom Dienstag, 24. bis
Samstag 28. luni jeweils um 20 (/hr
statt, Vorverkauf bei Grafiteria; Her-
rengass€ 6, Chur), wird witziges und
erfrischendes Theater erleben. Einen
der vielen Einl?ille jedoch wird er mis-
sen müssen, er blieb den Premierebesu-
chern vorbehalten: Nach langem dp-
plaus verschwanden die Schäuspielär
hinter der Bühne und trugen Champa-
gner, Wein und <kalte platteo aüf; die
Bühne verwandelte sich in eine Theke,
der Zuschauerraum in einen Festplatz.
<PremierefeierD nennt man das,-auch
wenn Form und Ort ungewohnt waren
- wie so manches an diesem Abend.

Marco Guetg



Unvermittelt tritt <Biberhahn der Heftige> (Phihpp Lenz,links im Bild) aS, Nach langem Apgtaix velwindelt sich die Bühne in eine Theke. Schauspieler, Regis-
seur und Pianist bitten die'Zuschaue.r zur Premierenfeier. ( Bilder Guetg)


