
Mittrfuoch, 25. Juni 1986

(Bündner WocheD unterhielt sich mit den Schauspielern
. I -r :

((Häuptling AbendwindD -
-({lJnter der Verpackung

irwrrerwider Neues

zum



Von Fritz Trippel

Die <Klibühni Schnidrzumft>
hat diesen Frühling wieder ein-
rnal ein Stück mit einheimi-
schen Laiendarstellern insze-
niert: die Burleske <Häuptling
Abendwind>r von Johann Nepo-
muk Nestroy. Dieser Einakter
wird auch <Dais greuliche Fest-
mahl> genannt, und tatsächlich
kommt in dieser Komödie eine
Ess-Orgie vor, die von Phillpp
lenz und Paul Schmed so
gekonnt gespielt wird, dass der
Zuschauer selbst hungrig wird.
Man befindet sich irgendwo auf
einersüdlichen lnsel bei Einge-
borenen, die von Bündnern ge-
spielt werden, die Bündner
Dialekt sprechen. Der einzige
Nichtbündner ist der Berufs-
schauspieler Yves Raeber
(30), der hochdeutsch spricht
und einen Besucher aus der Zi-
vilisation , verkörpert. Der
zweite Theater-Profi ist der
Bergeller Regisseur Gian Gla-
notti.. Es ist dies seine zweite
lnszenierung für die Klibühni -
nach <<Weg zur Hölle> 1977 -,
und dieses Mal befindet er sich
schon etwas länger in Chur,
denn kurz zuvor hat er im
Stadttheater für die erste ro-
manische Oper, <ll cerchel ma-
gic>, Regie geführt. Er be-
herrscht sein Fach gründlich
und' hat im In- und Ausland
grÖsse Anerkennung gefgnden.

Die <Bündner Woche>r hat
am letzten Mittwoch eine Auf-
führung besucht. Es waren nur
etwa zwanzig Zuschauer anwe-

send, und diese wurden wäh-
rend anderthalb Stunden köst-
lich unterhalten. Die <<Bündner
Woche> fragte einige der Mit-
wirkenden nach ihrer Meinung
zum Stück und zur lnszenie-
run8.

<<Bündner Wochen: Was
halten Sie von der Komödie
<Häuptling Abendwind>, und
wie finden Sie die Zusammen-
arbeit mit den Eeteiligten?

Bruno Pirovino (25) ist von
Beruf Lehrer. Er hat die zum
Stück gehörende Originalmu-
sik von'Jacques Offenbach für
Solo-Klavier umgeschrieben
und begleitet die Aufführungen
selber an diesem'mit grosser
Exaktheit und Liebe zum De-,
tail. Er sagt: (Dies"e Zusam-
menarbeit bringt mir sehr viel,
denn ich hatte Gelegenheit, die
Originalmusik mit eigenem zu
ergänzen, und kann somit die
Szenen optimal untermalen.
Für mich steht die Szene im
Vordergrund, und eine gute
Koordination Handlung/Musik
ist für mich deshalb enorm
wichtig. Musik und Theater,hat
beides mit'Spielen' zu tun.>l

tlarc Cathomen 1161, Kan-
tonsschüler, betreut zusam-
men mit dem gleichaltrigen
Andreas Accardo ciie Be-
leuchtung. Seine Meinung: <Es
ist zwar eine Komödie, trotz-
dem enthält sie Sachen zum
Nachdenken. Die Pointen
kompen einem plötllich zurn
Bewusstsein. Auch fihde ich die
Bezüge zu heutigen Themen
wie' Asylpolitik sehr gut.>

Luls Coray (32) arbeitet als
Teilzeit-Logopäde im Heim
Plankis unö ist bekannt als Lie-
derinterpret: <<Als Liederma-
cher komme ich von der Per-
formance her und habe Kurse
besucht in Mimik, Bewegung
und Clown-Handwerk. Dies ist
meine erste Rolle in Chur.
Vom Theater kann ich vieles
lernen, das ich als Liederma-
cher brauchen kann. Diese Ne-
stroy-Komödie gefällt mir,
denn sie ist spritzig und gibt
mir Denkanstösse. Unter ihrer
Verpackung finde ich immer
wieder Neues zum Nachden-
ken.>r

Felix Benesch (22) ist schon
zu seiner Seminarzeit bei Kan-
tonsschul-Aufführungen als
Schauspieltalent aufgefallen.
Jetzt ist er Lehrer und möchte
bald die Zürcher Schauspiel-
akademie besuchen: <<Am An-
fang lag mir diese Art von Hu-
mor recht fern. Bei intensive-
renn Betrachten - die Finessen
kamen erst - fand ich diese
Burleske gut. Wie das Ganze

sind optimal besetzt.>r

aufgezogen wurde, finde ich
richtig, obwohl ich am Anfapg

'gezweifuk- hatte. Die Rolfäi



Rolf Schmld (27), der setber
über langjährige Theatererfah-
rung verfügt und schon Haupt-
rollen gespielt hat: <<U-schön,
einmal eine Statistenrolle zu
haben. Das ist für mich als
Laienschauspieler sehr gut,
denn da kann ich einmal durch-
machen und selber sehen, was
hinter der Bühne läuft und wie
wichtig das ist.>

GaDrlella Todaro (25):
<<Das ist meine erste Rolle, sfe
gefdllt mir sehr gut. Das Ver-
hältnis im Team ist gut. Es gab
zwar kleine Auseinanderset-
zungen, die aber nicht zu Rei-
bereien führten, und schliess-
lich ist es gut, einen ehrgeizi-
gen Regisseur zu haben. Die
Gesangsstunden haben mir viel
gebracht. Früher arbeitete ich
als Krankenschwester, iah habe
noch keine konkreten Pläne für
die Zukunft.>

Phtlipp Lenz (43) arbejtet in
der Klinik Cazis als ffleger:
aVorachtJahren habe ich ange-
fangen, Theater zu spielen. Mo-
mentan spiele ich hier und
gleichzeitig den Mammon in

9"t'Jedermann'-Aufführung.
Eine anstrengende Zeit, abel
durch mein Hobby kann ich
vom Alltag abstellen und mit
anderen Menschen kreativ zu-
sammenarbeiten. Hier bedeu-
tet der Gesang für mich eine
ganz neue Erfahrung, und ich
musste dafür viel üben. Es ist
ein Traum von mir, Regisseur
zu werden. Gian Gianotti ist
phantastisch. Jedes Tüpfli muss-
te stimmen, und die Probenar-
beiten waren sehr streng. Von
Gianotti kann ich viel lernen.>r

Paul Schmed (50). der Chu-
rer Charakterdarsteller, der an
Jean Gabin erinnert, meint:
<Die eigentliche Probenarbeit
war sehr streng, denn es konn-
te erst am l. Juni damit begon-
nen werden, da Regisseur Gian
Gianotti noch anderweitig be-
schäftigt war. Das Stück habe

ich schon im April gelesen, um
es zu analysieren. Dann fanden
unter uns Schauspielern Lese_
proben statt. Nestroy ist hu-
morvoll. Wir konnten setber
eigene Gags einbringen und ha_
ben genügend Raum zum lm-
provisieren. Für uns Laien-
schauspieler ist das wichtig.
Eine neues Element ist für miä
der Gesang. Es ist schön, mit
Gianotti zusam menzuarbeiten,
mit ihm gemeinsam etwas zu
erarbeiten.>l

Diese Nestroy-Komödie ist
mit ihrer Beschwingtheit und
ihrem schnellen Rhythmus ein
frühsommerlicher Volltreffer.
Die weiteren Mitwirkenden
sind: Regula Steven-
Schmid, Kostüme; lrlarian-
ne Krätttl und Lisa
Neuenschwander, Maske;
Albl Brun, Grafik; und für
den Verein Klibühni zeichnet
ilarkus lligg als präsident.
Wenn der Besuch auch 4icht
ganz den Erwartungen ent-
sprechen sollte, so ist das Gan-
ze doch ein künstlerischer Er-
folg.



Positive Zusammenarbeit
Yon Profir Laie und Verein
Die Klibühni-lnszenierung des

Nestroy-Einokters KHöuPtling
Abendwind> zeigt klor, wie ein
solchäs: Geräeinschoftswe?k I'Yon\

Profis und Loien angegonge/t wer-
den solh

I. wurden dern Regisseur vorn

veronstoltenden Yerein Klibühni
keine Auflagen gemacht. Die Kli'
bühni hat dos Stück zwat ous

zwei Vorschlögen seitens des Re-

gisseurs ousgelesen, iedoch wur-
de diesem nicht in die Arbeit
<dreingeredetl. Er hatte volle
Freiheit, ouch mit dem Bühnen-
bild und den Requisiten.

2. wurden die Loienschou'
spieler von einem Profi-Regisseur
geführt. Sie konnten sich unter
seiner Leitung in dieser Komödie

frei entfolten, eigenes einbri ngen

und entwickeln. Da konn die ei'
gentliche Probenarbeit nicht
streng genug sein, ober sie wird
von den Mitwirkenden nicht ols

unongenehm emPfunden, und das

Resultot konn sich schliesslich se-

hen lossen.
Die Klibühni rnischt sich in kei-

ner Art und Weise ein und ist
öaher vorbildlich im Gegensotz

zu onderen Vereinen öhnlicher
Art, die entweder Loien nicht
ernstnehmen und am riebsten nur

Profis von irgendwoher kommen
lossen, eigene ,nteressen in den

Yordergrund stellen oder wowill'
kürlici und von SYmPothie ob-

höngig entschiedea wird. Oft von

Vorstondsmitgliedern, die zwar
von der Motelie ietber weiig iär-
stehen;' aber *gute Betielrungen'
hoben und diese (vermeintliche)
Mocht ousnutzen. Es entsteht

eine <Kultur mit Pannen)r, mit
der dos Publikum, ouf dos es

letzttich onkommt, nicht viel on-

fongen will und konn.
loien-Künstler hoben es immei

schon schwer gehobt, da der Pro-

phet nichts gilt im eigenen Land'und 
Lorbeeren ouswörts geholt

werden sollten. Aber doswird im-

mer schwieriger, do nan io nicht
mehr weiss, wo mon hingehen

soll, um sich zu Profilieren, und

ouch dort die Konkurrenz gross

ist. Diese Klibühni'Produktion
zeigt, wie iungen einheimischen
Künstlern geholfen werden kann:

nömlich mittels einer Arbeitsge-

meinschoft P rofi-Amateur I Loie-

Verein (abgekürzt: Arge Polover).

Wenin gut ttPalovertt wird,
kann mon nicht nur dos Publi-

kum, sondern ouch die Geldgeber

überzeugen, und letztere werden

immer weniger den Mut hoben,

eigene lnteressen und Auflagen

durchzustieren. Und donn wer'
den nicht nur der Yerein und die

Loien, sondern ouch die Geldge'

ber ernstgenommen. Dos ist letz-

ten Endes genou dos, wos olle

-wollen.
Fritz TriPPel


