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Donnerstag, 25. Oktober 1990

BZ-Thema

Aus der holation in
die Gemeinsamkeit

Das Stadttheater ist für alle da. Es

[Unst ;" 
"ine 

Binsenweislreit, doch

handelt'eC sich um die immer wieder
formulierte Fgrderung nach einem

Spielplan mit mehr Spielraum {ür lo-
kale unrl regionale Kulturproduzen-
ten und -veranstalter. In dieser Spiel-

zeit wird ershnals versucht, so-

wohl verschiedene Laienbühnen als

auch die Kulturwerkstatt <<InSitu>

und verschiedene Veranstaltungen
der Klibühni Schnidrzumft in das

Programm einzubinden.

Von Felix Benesch

Zwar hat auch bisher zum Beispiel die
Klibühni Schnidrzumft immer wieder ein-
zelne Veranstaltungen im Stadttheater
durchgeführt, und auch Laienbühnen wie

die <Theater- und Unterhaltungsgesell-
schaft Chur> (UGC) hatten ihren festen

Platz im Haus. Doch traten sie immer als

Mieter auf und hatten mit dem Stadtthea-
ter nichts ät tun, ausoer dass pie es eben

benutzten. Man produzierte aneinander
vorbei und kümmerte sich wenig um den
anderen. Jeder hatte un hat sein Publikum,
seinen Stil, seine Absichten und war damit
mehr oder weniger zufrieden.

Nun ist versucht worden, den diesjähri-
gen Spielplan gemeinsarn zu gestalten.

Ünd so präsentiert siohin der kommenden
Saison eln Theaterprogramnn, dass dichtor
und reichhaltiger ist dennje: von den acht
(l) Eigen- und Coproduktionen des Stadt-
ilieaters kornmt eine in Zusammenarbeit
mit der Gruppe <InSitu, Kulturwerkstatt
Chur> zustande.(<Lenz> vol Georg Büch-
ner, Regie Wolfram Frank, April 1991)'

Daneben fanden verschiedene Laien-
gruppen ihren Platz im diesjährigen Spiel-
ptan. Oie <Freie Bühne Chuo bringt am
10. November Michael Endes Kinder-
stück <Jim Knopf und Lukas der Loko-
motivführer> zur Premiere. Kurz darauf
zeigt die UGC das nationale Epos <<Der

Verrat von Novara> von Cäsar von Arx
(Premiere: 22. November). Für eine kleine
Sensatiolr sorgt im März die <<Dramali-
sche Kantonsschüler Gruppe2 (DKG): Sie
bringt das Stück (Robeito, Zucco> .des

französischen Dramatikers-,':--Bernard-
Marie Koltös zur schweizerischen Erstauf-
führung. Dessen Uraufführung durch Pe-
ter Stein an der Berliner Schaubühne hatte
erst vergangene Spielzeit grosses Aufsehen
in der Theaterwelt erregt' Bereits zum
zweitenmal gastiert schliesslich die <Uni-
un da Teater Trun> mit einem Stück von
Max Frisch in Chur: Im April l99l - kurz
vor Frischs 80. Geburtstag-zergt {as Te4:
ter Trun <Andorrai>, wie letztes Jahr bei
ihrem Gastspiel mit <<Nun singen sie wie-
der>>, in romanischer Ubersetzung.

Das Gastspielangebot des Stadtth€atet's
wird ergänzt durch einige Veranstalturl'
sen. diJin Zusammenarbeit mit der Kli-
Ltihni s"hnidrzumft realisiert werden. Es

handel sich dabei unter anderem um ver-
hältnismässig aufwendige Gastspiel-
Produktionen, die für einen ejnzelnen Ver-
anstalter nur mit grösserem Risiko zu tra-
ggn wär.en. So zum Beispiel Maxim Gorkis
ovater/Die Letzten> in der Aufführung
der Theatergruppe Coprinus. die am 27.

November zu sÄheq sein wird. Ein Abend
mit dem Kabarettiqtprr Franz trIohler am8.
November: ein gemeinsames Interesse.

Felix Benesch ist Drarnaturg am Stadttheater
Chur.



"Arif6iuch4 
iautet das vielberedpte Motto.

mit. dem das Qlrurer"qta4ttheater seine

neue Spielzeit überschrieben hat. Auf-
brush - wohin eigentligh? Ebgn i.n.di,e-peue

Spielzeit, könnte manJapidan,antwor'ten
uitO dumit wäre im Grunde auch schon
alles gesagt über die mägliche Funktions-
bestimmung eines städtischen Theaters.
über seinen Beztg ztt Zeit und Ort, hier
und jetzt. Kunst schafft Realität und rea:
gierl auf Realität. Bei <Aufbruch,- yo-
Lin?> ist. also keineswegs nur nach dem
Churer Stadttheater zu'frage4, nach sei-

nen Existenzbedinlungen und deren Opti-
mation, sondern auch nach der politischen
und gesellschaftlichen Gegenwart' -lokal,
überregional, ja international. Theater
muss sich verhalten, muss wahrnehrnen
und wahrgenommen werden- Mottos hel-
fen da niöht viel: sie klingen schön und
vielversprechend, oft sogar recht gescheit,

sind abör in der Regel nictt mehr als ir-
gendwie assoziativ und geraten im Strudel
der Praxis sehr schnell wieder in Verges-

senheit. Dass Aufbruch für Chur und sein
Theater ein bisschen rnehr bedeuten soll.
zeigt unser Spielplan und zeigt vor allem
die Tatsache, dass wir uns dieses Motto
weder beliebig ausgesucht noch mühselig
ausgedacht haben: es stellte sich uns in den
Weg, in mehrerlei Hinsicht.

Ä,rfUt,l"i, in eine TheatersAison, in de-
ren Mitte eine weitpre Volksabstimmung
über die ökonomische Zukuntt des Churer
Hauses entscheiden wird. Und zwar nicht
als Fortsetzung.der mittlerweile recht lan-
sen Reihe von-Übergangs- und Zwischen-
Iö.ung.o, sondern auf Dauer. Für uns
,heisst-das: Wir'müssen in den näohsten
Monaten die inneren und äusseren Str.qk:
turen und Beziehungen des Betriebes so

weit festigen und stabilisieren, dass der
Souverän das Zutrauen zur Institution
Stadtthsater endgültig gewinnt, als eine

notwendige Grösse im Leben von Stadt
und Kanton.

:i il){tif$lüch auelt ltötr Gfdtlü,&idönäll$tnS
Schwüzbt Fest- und Jubeliahr 1991r alle
öfgeriisief teri' uritl spoffi tlrndh"Fee'rlich*el t
ten haben ihre Sinnggbung d-iesbezüglich
tiür'Vorn, in eiriec mütigen' Offnung :ztrin

'anderen' hin, zum wortwörülich 'aufge-
brochenen' Europa hifi,''qr5 .,a1" Blöcke
und Gr€nzen:schmetzen und Flatz machen
für Dialog und Verständigung. l

Aufbruch schliesslich in einen an Um-
fang und Gegensätzen fast extremen Spiel'
plan: Sirindbergs <Fräulein Julie> zu Be-
ginn, ein böses Spiel zwischen Intimität
ünd Tabu, das uns zeigt, dass es in vielem
mit unserer so gepriesenen Progressivität
gar nicht so weif her ist; <Schloss Brok-
lenklotn, ein Märchen mit Schwung und
Swing für Kinder und alle'anderen; Be'
natzkys cWeisses' Rössb, Unterhaltung
pur, die ohne allen Operettenklamauk
Lust machen soll auf einen fröhlich-lusti-
gen Jahreswechsel im Stadttheater; Mo-
iarts <<Entführung aus dem Serail>>, eine
Coproduktion von Orchesterverein- und
Sta^dttheateri sozusagen dbs erste Erfolgs-
stück des revolutionären Musikgenies
(dem ebenfalls l99l Tribut zu zollen sein

wird); das ewig missverstandene Schweizer
Nationaldrama, Sqhillers grosser <Telb,
in einer auf Reduktion und Stille bedach-

.ten Inszenierung des Hausherrn; Büohnrcrs
<<Lenz>, dieser poetische Grenzgängertext
auf der Bühne, in Zusarnmenar-bgit mit
<<IirSitu>; und am. Ende und imlner aoch
rechtzeitig der nur scheinbar entleerte
Gral in Heins einstmals $o'umstritt9nen
<Rittern, der Tafelr,unde>> als sohweizeri'
sche Erstaufführung Dies ist das"Gerüs!
der sogenanpten, Eigenploduttionen:1 Vie-
les, ebÄnso wichtig, steht daneben, zur Sei-

te, um Kontext zu sein für das Gespräch
<<Theater>.

Christine Lemke

Chr.lstine Lemke ist Dramaturgin. am S.tadt-

theater Chur.

Heute äbend Strinberg-Premiere
(bz) Heute abend um 20.15 Uhr geht im
Stadttheater Chur der Vorhang auf für die
Premiere von August Strindbergs <<Fräu-

lein Julie> in der deutschön Fassung von
Peter Weiss. Für die Regie und das Büh-
nenbild verantwortlich zeichnet Gian
Gianotti. Die Kostüme bgsorgte Simone
Girardin. Die Hauplrollen spielen Leonti-
na Lechmann (Fräulein Julie), Beat Knoll
(Jean) und Katharina KronberF (Kristin).
Das Yolk wird dargestellt von Marco Lu-
ca Castelli, Claudio Cathomen, Beda Frei,
Serena Fueter, Sara Haas, Ursina I ardi,
Mara Melcher, Paul Schmed, Jos Schmid,
Rolf Schmid, Ariane, Senn, Orit Teply,
Ursina Trutmann, Curdin Vincenz und
Gion-Duri Vincenz.

<Fräulein Juiie> war eines der skandal-

trächtigsten und umstrittensten Stücke sei-

ner Zeit,1889 in einer geschlossenen Vor'
stellung in Kopenhagen notdürftig urauf-
sefüh-rt und in Strindbergs schwedischer
Fleimat erstmals im Jahre 1904 gezeigt -
wohl als unumgängliche Reaktion arlf dle
von Max Reinhardt in Deutschland bei-
spielhaft geleistete Pionierarbeit. Fast

hündert Jahre später müssen die einstmals
so anstössigen Utopien dieses Trauerspiels
neu auf ihre Realität hin überprüfl wer-
den: Die grosse soziale.Wende, der Weg
der Frau in eine andersärtige und inskünf-
tig weniger <<ho{de> Weiblichkeit' das Be-
dürfnis der Kunst nach immer grenzenlo-

seren Mitteln. Wieviel von alledem ist uns

als Blick nach vorn heute geblieben?



,

. Leontina Lechmann ist Julie. Sie ist in
Chur aufgewachsen und hat seit ihrem
16. Lebensjahr, als sie zur Schauspiel-
schule ging, sehr viel Theater gespielt,
mit 19 im ersten festen Engagement und
dann eigentlich durchgehend. Vor drei
Jahren kam bei ihr die ((grosse Krise>, sie
wollte weg vorn etablierten Betrieb,
suchte nach neuen, anderen Möglichkei-

ten und zog verschiedene eigene Dinge
auf. Die Arbeit mit Gian Gianotti erach-
tet sie für sich selbst als eine der wenigen
noch verbleibenden Formen, mit Thea-
ter heute umzugehen. Dass sie in Chur je
spielen würde, hätte sie sich nie träumen
lassen: Zu prägend waren ihre Kind-
heitserfahrungen mit dieser Stadt, ihrer
Engheit und ihren Schranken, als dass

sie sich dem persönlich noch einmal hät-
te aussetzen wollen. So hat für Leontina
Lechmann die Arbeit an <Fräulein Julie>
und vor allem Gianottis Interpretation
des Stücks ganz wesentlich etwas mit
Chur zu tun: <Es ist für mich wie Ballast
abwerfen oder eine offene Rechnung be-
gleichen. Denn Chur ist so, wie es liegt>.

Beat Knoll ist Jrean. Er isi Sohweizer
(<meine AHV-Nummer habe ich gerade
nicht dabei . . .>), hat nach der Matur die
Schauspielschulen in ZiJrnch und Bern
besucht und ist dann für acht Jahre ins

Ekel vor gewissen Eigenheiten des Me-
tiers Theater und machte sich vor allem
eine nicht mehr zu unterdrückende Lan-
geweile bei ihm bemerkbar, so dass er
nun seit zwei Jahren an der Universität

Gian Gianotti seit langem befreundet.
Beat Knoll ist besonders von der Phan-
tasie des Stückes <Julie> fasziniert: <Wir
haben da viel gewagt, ob wir gewinnen,
fragt sich noch.>> Chur erlebt er als eine

Festengagement an grosse Häuser nach Basel Medizin studiert. Seine Mitwir- rauhe und kantige Stadt, nicht ohne Lie-
Deutsc-hländ gegangön: Nürnberg, Düs- kung an <Fräuiein Julie> in Chur kam benswürdigkeiten. Das Theater-

seldorf, Vttinöhän. ivährend dieser Zeit durch persönliche Kontakte zustande: Konzept von Georg-Albrecht €ckle für
ergriff ihn nach und nach ein gewisser seine Frau, Leontina Lechmann, ist mit Chur findet er sehr interessant.



Katharina Kronberg iit . Kristin. Sie
stammt au$ Deutschland, ist gelernte So-
zialpädagogin und begann in-Düsseldorf
an der Freien Theater-Werkstatt und am
Tanztlnatör Robert Solomon mit dei

'Sehauspielerei. Der Ausbildung ;;
Konservatorium Bern folgten feJtensa_
gements in Basel und St. öallen. Seit lin
paar' Jahren arbeitet sie freischaffend.
Mit Leontina Lechmann, d;;6;;

<<Julie>, ist sie schon des öfteren zusam-
men auf der Bühne gestanden, und sie
war es auch, die den Kontakt für <<Kri_
stin> Jrerstellte. Zu August Strindberg
hatte Katharina Kronbeig immer ein bel
sonderes Verhältnis (<so itwas wie Ver_
ehrung>), hat aber bisher nur in seinem
<<Traumspiel>> gespielt. <<Kristin> findet
sie einfach <eine schöne Rolle>. Chur
war ihr noch von einem Besuch der Fre!

lichtspiele (<Mutter Courage> in dei In_
szenierüng Gian GianottiJ) in Erinne_
rung; sie ftihlt sich hier wohl, da die
!er.ee, die sie sehr gern hat, zwar <<gigan.
tisch> seien, aber keineswegs so be*dioh_
lich und beengend, wie sie das von ande-
ren Schweizer Städten her kennt: <Ir_
gendwie hat man hier noch platz.>>

(Bilder Peter de Jong)


