
"Fröulein Julie" von Johon Augüst Strlndberg
Gion Gion'otti inszenieil erslmols om Stodttheotet

Premiere: 25. Oktobör, weitere Doten voroussichtlich: 27 . und 31 , 
.l 
0. und 2. 1 1 . , Stodttheoter Chur (eweils 20: 1 5)

fix. Wird einer gefrogt, ob er Pionierleistungen,diemittler: öusserf sichzufrieden. Er,d9r
in Grqubünden einen Theo- weilevielerortsNochohmung ' wöhrend lOMonotenimJol'v
lenegisseur kenne, so wird finden, wenn ouch selten so unterwegs ist, orbeitet gonz
sein NOme ols ersler follen: fundiert, gerne wieder einmolzuhou-
Gion Giqnotli
wor und ist
wohl noch
immet der in-
iliotivste
Theotermonn
unseler Ge-
gend. Doch
so nochholtig
seineWirkung
ouf die Bünd-
ner Kultul-
londschqfl ist,
so verkonnl
wü.rd€ :, .-ei
Frnrer-wEdet

=ffFen
le er dos Weite. Die letzten
.lonre qrbeitäE eiiiäüöiEcfi ;
lich on Theqtern in der übti'
gen Schweiz und im Aus-
lond. Nun inszenierl er end'
lich wieder in Chur. Zum er-
sten Mol überhouPt om
Churer Stodltheqlet.

Die Churer FreilichtsPielesind
houptsöchlich sein Kind, mit
un konventionellen Projekten
hot er die Theoterbegei-ste-

.r:ung in die Töler getrogen,
dos Riesenfest.spiel'Bündner
Wirren" letzten Sommer in
Dovos wor sein bislong letz-
ter Streich in. GroubÜnden,
Gionotti isi ein eigenwilliger
Regisseur. ln den grossen
Kulturbetrieben hot er zwor
ouch georbeitet, doch ging
es ihm immer wieder um
onderes:sein Anliegen ist ein
Theoter, dos in der Bevölke-
rung veronkert ist und ous
regionoler Geschichte und
regionolem, Brouchtum
schöpft, Produktionen in
kleinen Dörfern wie "Dos
Wolserschiff" vor Johren in
Sufers, zeigten ouf, wie Gio-

; notii dos meint, Es woren
I

Zu ein er Zusommq:lErb€{t rnit
derrr, hiesigen Stadf,ttregter
ist,es bisfrer' nie gtef,ü!:rmen,
Gionotti wöre zwor nicht
obgeneigt gewesen, doch
ein ernsthoftes GesPrÖch, wie
är,sogt, hobe es nie gege-
ben,-Auch hielt er die Bedin-
gungen für
professionel-
les theoter-
schoffenom
ChurerHous
bislong für
ungünstig,
"Es isi eine
'Zumutung",
fuhrterdozu
ous, "doss
von Kultur-
söhoffen-
den inimerwi'e-
der verlongt wird, sich für ein
Butferbrot zu engogieien," -

Nun, die finonzielle Situotion
om Stqdttheoter hot sich,
wenn ouch nicht wesentlich,
so doch ein wenig gebes-
sert. Und Gionotti erklörte sich
sponton dozu bereit, die Er-

öffnungsproduktion der kom-
menden SpielZeit zu reolisie-
ren, Die Proben zu Strindbergs
"noturolistischem Trouerspiel"
FröuteinJulle loufen seit eini-
gen Wochen, der Regisseur

se, Ausserdem finde er'hier
nun Bedingungen'vor, wie
er sie sich wünsche, Plotz,
Ruhe und Schouspielerlnnen
und Mitorbeiterlnnen, mit
dgnen er gerne orbeitet.

Fröulein Julie:
eine Dome und ihr Knecht

Und diesmol orbeitet er on
einer konventionellen Schou-
spielproduktion: der schwe-
dische Dromotiker und
Schriftsteller J' August Strind-
berg sclnieb seinen Einokter
Fröulein Julie im Johre 

.l888,

das Stuck ist dos heute noch
lebendigste einer Reihe von
noturolistischen Einoktern, die
er in jenen Johren verfosst
hot. Es geht um follenden
Adel und oufsteigende
Bedienstete. ein donnzumol

Leonlino Lechmqnn ols Julie (Plobenfolo)

unerhörtes Themo;
Auf einem- l-lenensitz feiert
dos Gesinde in der Küche
die Mitsommernocht. Die
hochfohrende und monn-
stolle Grofentochter Julie
(Leontino Lechmonn) koket-
tiert mit dem ehrgeizigen.
nüchtern'en Diener Jeon
(Beot Knoll) derort, doss er
sie in seine Kommer mitnimmt.
Ernüchtert noch dem Rousch
beginnt der Streit: Auf Julie's:
"Knecht ist Knecht" erwidert

Jeon:."Und Hure ist Hure".
Julie wirdJhm löstig - sie ver-
lösst om Morgen dos Hous
mit einem Rosiermesser, dos
Jeon ihr in die Hond gedrückt
hot, u, n sich umzubringen.

Skondoltröchtig
und umslritlen

Fröulein Julie wor eines der
skondoltröchtigsten und
umstrittensten Stücke seiner
Zeit. 

.l889 
in einer geschlos-

senen Vorstellung notdürftig
uroufgeführt und in Strind-
bergs schwedischer Heimot
erstmols 1904 gezeigt, wohl
ols unumgöngliche Reok'tion
ouf dievon Mox Reinhordt in
Deutschlqnd beispielhoft
geleistete Pionierorbeit. Fost
.l00 

Johre spöter müssen die
einstr.nols so onstössigen
Utopien dieses Trouerspiels
neu ouf ihre Reolitöt hin über-
prüft werden: Die grosse,
soziole Wende, der Weg der
Frou in eine ondersortige und
weniger "holde" Weiblichkeit,
dos Bedürfnis der Kunst noch
immer grenzenloseneren
Mitteln. Wieviel von derh ist

uns ols Blick noch vorn heute
noch geblieben? Dos Auf-
begehren der Johrhundert-
wende, löngst überwunde-
ne Vergongenheit oder ewig
lockende Zukunkt? I

Als, urx.diigeq :€ff 
'99f 

sieJ|
dcnr.rnfWa$s!#&d,9+

Beot Knoll ols Jeon (Plobentolo)


