
="f)ie Oper schauspielhafter machen
" '" : '' Bz-G^"spräch mit dem Bünäner Regisseur Gian Gianotti

BeriprStehende Spielzeiteröffnung
im Stadttheater Bern. Wenn am
nächsten'sonntag abend die OPer
.horneo und Julia auf dem Dorfe"
yöü Frederick Delius- (1862-f934)
Figmiere haben wird, so wird diese
Ibszenierung gleichzeitig den Auf-
talit zur beginnenden Direktions-
zbil von'Philippe de Bros markie-
iäü. Verständlich also, dass ein sol-
ches Ereignis weitherum mit SPan-
atrag; und vieleh Erwartungen ver'
fölgt wird. Die BZ unterhielt sich
mit Gian Gianotti' dem iungen
Bündner Regisseur, der die Delius-
Oper inszenierte.

Der,neue Hausherr im Berner Stadt-
theater hat sich etwas einfallen las-
sen, was andetnor,ts hin und wieder
vorkommt, für die Bundesstadt in
dieser Form aber doch ein Novum
darstellt: Ein Opernregisseur - Peter
Rasky - wird die erste Sehauspiel-
inszenierung dieser Spielzeit besor-
gen, und ein Schauspielregisseur *
Gian, Gianotti - setzt die erste Oper
in Szene.

Lediglich ein Mätzchen eines nach
einem. möglichst originellen Start
suchenden Theaterdirektors? Gia-
notti winkt ab. Nein, fur ihn gehe es
um mehr, da stehe eine KonzePtion

ffiristftirmichKommunikationschlechthin,hier
kann man lernen mit Menscllen umzugehen..."
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dahinter, die ihn sehr fasziniere,
nämlich zwei Sparten, die sich jahre-
lang auseinandergelebt ha.ben, ge-
wissermassen symbolisch zusam-

Nach diqsen ersten Berührungen
mit der Welt der Bühne schweifte
Gian Gianotti aus; er verliess Grau-
bünden und rnachte Assistenzen
und Hospitanzen bei einigen der.be-
deutendsten Regisseure unseres
Jahrhunderts: Peter Stein, Klaus Mi-
chael'Grüber, Giorgio Strehler und
Peter Brooks wurden seinp Lehr-
meister. Während ihn bei Peter Stein
die- Kompetenz in der Konzeption
und die Sauberkeit in der Organisa-
tion der Theaterarbeit beeindi'ucktä,
faszinierte Gianotti bei Peter Broqks
die Poesie der Einfachheit, mit wel-
cher dieser Regisseur die Magie des
Theaters zu erwecken wusste. Die
vielleicht doch entscheidendsten
Impulse erhielt der junge gUndnl;
jedoch von Giorgio Strehler, was in

r seing.n eigenen Inszenierungen denn
auch immer wieder dürchschim-
mert: oDie Phantasie Strehlers' kennt keine Grenzen; bei ihm konn-
te ich die Wurzeln der Italianitä auf-
spüren, mit ihrer Spontaneität und
T.ebendigkeit, mit der Lust auf Kon-
fiontation; Strehler ist wirlilich eine
grossartige Persönlichkeit, die es
versteht, in einer Inszenierung enor-
me Energien freizulegen - davon
konnte ich nur profitieren.'
Die Rückkehr

Es sei für ihn eine uinnere Not-
wendigkeit" gewbsen, so Gianotti,
nach den Lehrjahren in Europa wie-
der zurückzukehren nach Graubün-
den: "Ieh komme aus einem Dorf,
und das Leben in der Dorfgemein-
schaft wär'für mich stets sehr wich-
tig; so verspürte ich denn den
Drang, heimzukehren und das, was
ich gelernt habe, zurückzubringen."
Die Lia Rumantscha (Dachorganisa-
tion der. rätoromanischen S[rache
und Kultur) bot Gianotti die stelle
eines Theateranimators an. Mit viel
Engagement beriet er Laienspieler
in Sachen Stückauswahl, gab kurse
und machte Inszenierungen an ver-
schiedenen Orten im ganzen Kan-
ton. Das Resultat: Aus dieserAnima-
tionsarbeit gingen etwa fZO Spief-
gruppen hervor. Die Erkenntnis,
dass mit Laien nicht alles spielbar
ist, veranlasste Gianotti vor einigen
Jahren dazu, in seiner Inszenierung
von Goldonis "Campiello" slrg .1
nem Platz der Churer Altstdit Laien
und Profis zu einem Ensemble zu-
sammenzufügen: Die Arbeit yurde
sowohl aus der Sicht der Spielerin-

nen und Spieler, sowi'e des Publi-
kums zu einem,grossen Erfolg, die
Churer Freilichtspiele wurden zur
Tradition.
I

Klares Regiekonzept
Wo liegt denn für Gian Gianotti

der llnterschied zwischen der Arbeit
mit Laien und derjenigen mit pro-
fis? "Profis können natürlich mit ih-
rer Erfahrung mehr in eine Inszenie-
rung einbringen und arbeiten präzi-
ser als Laien; letztlich ist das aber
nicht so wichtig, denn es geht ja dar-
um, dass alle gemeinsam in eine be- '

stimmte Richtung suchen'und dies
Seriös und ernsthaft tun. Wichtig ist,
dass ein klaies Regiekonzept"vorj
handen ist und dass dann,alle Betei-
ligten mit ihren besten Kräften und
Mitteln das Ziel zu erreichen versu-
chen."

Laien und Profis muss Gianottijetzt auch in seiner Regiearbeit am
Stadttheate,r zusammenbringen. Er
habe,-so.sagt e.r, das grosse Ctrict, in
den beiden Hauptdarstellern von
"Romeo und. Julia auf dem porfe,,
in Barbara Fuchs und JohnJansserr.
zwei junge, frische Draufgänger zur
Verfügung zu haben, die iirmär wie-
der in allen möglichen Körperhal-
tungen in schönster ilarmonie zu
spielen vermöchten; die Mitglieder
des Chors hingegen seien zwär pro-
fessionelle Sängerlnnen, nicht äber
professionelle Schauspielerlnhen:
..Da müssen wir sehr ftärt..U"ii"",
um die beiden Ebenen.zusammen_
zubringerr, ich glaube aber, dass wir
schon sehr schöne Resultate enöicht
haben.,;

Gian Gianotti - ein Regisseur, der
bisher voniyiegend. Theater jenseits
der etablierten Bühnen machte: Da
mag es doch erstaunen, dass er nun
die' Lust verspürt, sich mit der
Schwerfäüligkeit eines Stadttheater-
Apparates einzulassen? "Ich möchte
alle Formen des Theaters rribl aus-
probieren und sehen, wie es sich ar-
beiten lässt, wenn man eine.be-
stimmte Technik zur.Verfügtrng hat'
und auch nicht stets dem Geld nach-
rennen muss. Dann fasziniert es
mich, den Versuch zu unternehmen,
aus einer Oper auch vom Spieleri.
schen her etwas Lebendigesr zu ma-
chen und den Punk! zu suchen, wd ,

Spiel und musikalische Vorlage sich
treffen." .

menzubringen und zu sagen: ,.Nein,
es:ist eine Sache, unter einem Dach,
ftitein Publikum; versuchen wir das
rtral zusammenzubringen, und viel-
leicht wird dann wirklich die Oper
schauspielhafter und das Schauspiel
opelnhaft€r. " Denn, sg Giaqgtti, .ge-
rad€,in der Opeq sei in Saehep; Spon-
tane-i,tät lir*rd Spielfreu{ig-keit gegen-
über dem Schauspiel noch viel auf-
zuholen, und er hoffe, dies mit qeine.r
Inszenierung von "Romeo und Julia
auf dem Dorfe" konkret zeigen zu
können.
Theater als Kommunikation

Mit seiner Operninszenierung am
Berner Stadttheater betritt Gianotti
als Regisseur weitgehend Neuiand,
.denn ausser bei einer Assistenz am
Opernhaus Zürich und der Inszenie-
rung von ull Cerchel magic" - es
handelte sich dabei um die Auffüh-
rung der ersten rätoromanischen
Oper, welche über die Grenzen
Graubündens hinaus Beachtung
fand - hat der temperamentvolle
Bündner bisher mit dem Musikthea-
ter noch keine Erfahrungen gesam-
melt. Fasziniert hat ihn hingegen dag
Theater seit eh, und nachdem er in
Vicosoprano, wo er aufgewachsen
war, während der Schulzeit unzähli-
ge Rollen gespielt hatte, war für ihn
klar, dass er vom Theatervirus wohl
für immer befallen worden 'ivar.Hier, beim Schultheater im Dorfe,
spürte er auch bereits das, wovon
ihm erst später bewusst wurde, dass
es für ihn Theater ausmacht: "Thea-ter ist für mich fo*-""ltaU:oii
schlechthin, hier kann man lernen
mit Menschen umzugehen, Situatio-
nen mit ihnen durchzutrainiören
und zu besprechen, damit man sich
im Leben hernach besserzurechtfin-
den kann. Theaterspielen heisst
eben nicht einfach .Theäterlen,. son-
dern ist eine existentiell sehr ernst-
zunehmende und wichtige Angele-
genheiL"



Mit seinem Regiekonzept für die Oper "Romeo und Julia auf dem Dorfe" wilt Gianotti zwei Sparten zusammen-
bringen, die sich auseinandergelebt haben: die Oper und daq Schauspiel. (Bilder: Michael v. Graffenried)


