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Gian Gianotti beschäftigte sich neun Jahre mit Goethes <I u - Ende

DerrätoromanischeRegisseurGianGianottiprobtimstuattr'"o@

Mit der Windstille ist es ebenso. Um sie
zu zeigen, baue ich kleinste Bewesunsen
bei den wartenden Soldaten ein],r öer

Nach neun Jahren wagte er sich an fnszenierun
j'

{<Agamemnons Fruch 
TAHä|},"I-ä::den Interessen und Saden Interessen und Sachzwängen der

Gesellschaft.l Dies sagt der S6jetriee
Bündner Regisseur Gian Gianotti.
Seit neun Jahren beschäftigt er sich
mit Goethes Bühnenstück- r<Iphige-

1iert. lor genau 2fi) Jahren erging'es
dem Dichter ähnlich: Der -damals

elenlatts -36;-ehrige Johann Woif gang
von Goethe beendete nach neun Jah-
ren das Stück, nachdem er vier Fas-
sungen .der griechischen Sage ge-
schrieben hatte. Gian Gianottß lphi-
genie-Bearbeitung wird am 23. Sep-
tember im Stadttheater Premiere fei-
er.n. Die LNN waren bei den Proben
datrei. '

Die Bühne ist überfüUt mit Soldaten.
Vermummt, teerig und dreckig sehen sie
aus, es sind mächtige Gestaften, Mus-
kelprotze wie ameri-kanische Football-
spieler mit kleinen Köpfen, eigentliche
Kriegsmaschinen. Sie sitzen auf dem
Boden und warten seit Wochen auf

'Wind.
Mit dieser zehnminütieen Szene fänst

Gian Gianottis Inszenierirng der griechl-
Sphen Sage lphigenie an. dian dluttotii
pr.obt sorgfliltig jedes Detail. Kleinste
Geräusche und Bewegungen sind ihm
rfu'r'chtig: <Absolute Stiile ;ird dem Zu-
schauer bewusst gemacht, indem sie
durch einen Laut unterbrochen wird.

tember inszeniert er sie im Stadttheater

Bild Vera Bueller



Resisseur aus dem BergBll möchte, dass
uuätt Uei den Statisten-.die Einstellung
zum StUck Stimrht. Sie sollen nicht ein-
fach ihre Kostü,rne anziehen und auf die
Bütrne kommen, sondern sich vorher
auch innerlich auf die Szene vorbereiten:
<Am besten wäre res, wenn sie vorher
schonviei Stundon warten würden-u

Das Stück erzäNt die griechische Sage

um lphisenie, einer Tochter des Aga-
memnbni. Um für die Ausfahrt der grie-
chischen Flotte zum trojanischen Krieg
eünstigen Whd zu erhalten, will Aga-
äemnön seine Tochter der Göttin Arte-
t"ii opt.t".'Sie bringt jedoch lphigeTe
nach Tauris, von wo sie später durch ü-
ren Bruder Orest befreit wird.

Sinnbild ieiner Mensch{chkeit

init Goethes vierter Fassung gbarD'eitet,
diese jedoch mit Teilen aus den ersten
drei Versionen ergänzt. Gesamthaft sei
das Stück allerdings um einen Drittel
gekürzt worden. Damit die Zusarumen-
hänge dennoch verständlich seien, habe
er für den Anfang der Aufführung ein
Einf ührungsgedichtgcschrieben.

Gian Giänotti sieht in den fünf Peiso-
nen des Stückes die Darstellgng,v'.9n

i Grundcharakteren, bei denen die Suihe
nacn a". Wahrheif wichtig ist. Das Aus-
mass dieser Suche sei jedoch verschie-
den. Iphigenie gelinge es, losgelöst von
den andeien, aus der Entfernung die
Grundsätzlichkeit und darnit die Wahr-
heit und Ehrlichkeit zu finden' Sie
wachse über Vorteile und eigene Interes-

Goethes <I
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notti hat das
an'Aktua[tat
Thematik wird
Form der

<rEing wichtige
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Theaterinszenierrjngen im In- und Aus-
land macht, befabsisieh seit neun Jahren
mit Goethes <Iphigenie>: <Das Stück
bietet verschiedäns[e Einstiegsmöglich-
keiten. Ich habe es immer wieder neu
;;;;;";ä "Ja 

meine optik gewech-

seli: 
-Ein-rnal auf die 

'Ost-Westbeziehun-

anqegangen und merne (rptlK Bcwcsn-
seli: -Ein-rnal auf die 

'Ost-Westbeziehun-ocn heznsen 'es eiämal als Partner-
sclt, lulru4l 4ur sAv;vr,
n!" u"ioe"n.' es eihmal
ichaftsana*lvse. als reliei(ichaftsanaiyse, als religiöge {us9!11n-
dersetzungbder als generelle Konfliktlö-
sung betrachlet.ri

Für ihn sei das ein internes Gespräch
gewesen. Dabei habe er hauptsächlich

sen hinaus.

Parallele zu Politikern

Der Reeisszur zieht Parallelen zu Po-
litikern: <<Viele von ihnen bräuchten et-
was Einsiedleiei.' Erst'wenn man fähig
ist. die eisene Wahrheit zu finden, kann
man andäe verstehenu, meint er. <Aber
wenn einer sagen würde' er habe die
letztelll füni Jäbre in der Wüste ver-
tracht, um aus der nötigen Distanz die
Dinse zu betrachten und die Wahrheit
zu s-uchen, dann hätte er nachher in der
Politik keine Chance mehr. Der Lei-
stunssdruck, die Sachzwänge und die
Inter-essen der Gesellschaft sind heute
der Fluch Agamemnons.)

Damit die,Menschheit jedoih weiter-
bestehen köirne, sei eine neue'Kommu-
nikationsform notwendig, das Gespräch
über wahre Werte müsse gefunden wer-
den. Seine lphigenie-Inszenierung heisse
deshalb auöh <Iphigenie - ein Ge-
sprächrr. Vera Bueller

wird. Die
und


