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Gian Gianotti bci iler Ploüeuarbeit mit einen"Teil ales Enscmbles. (Foto M. Sauter)

Churer Theatersaison geht los
Gian Gianotti inszeniert August Strindbergs <<Fräulein Julie>>

Am kommenden Donnerstagl
ist Premiere im Stadtthea-
ter. Die dieqilihrige Spielzeit
wirderöfret mit dem n trtäu-
Iein Julio. Strindbergs na-
turalistiseJres Trauerspiel
wird von Gian Gianotti in-
szeniert. Am kommenden
Sonntag ist sm l?.00 lrhr
eire Stnfährung ins Stäck
a[tBs8gl.
Arch für den rübrigen Regisseur
Gian Gianstti'aus dem Bergell ist
die Spielzrfteröfrung eine Premie-
re. Zum erstenr-nal überhaupt führt
er ain Churer Stadttheater Regte.
Gianotti ist ein eigenwilliger Regis-
seur. In Graubünden hat er u.a.
beim Verein fYeilichtspiele seine
Spuren hinterlasserr und verschie-
deneProdrrktionen in Biind"er Tal-
scbaftes realisiert. Ttl/tetzt sein

Grossprojekt ..Biirdner Wirrent
vom letzten Sommer in Davos. Sein
Anliegen ist ein Theater, das in der
Bevölkerungverankert ist und aus
regionalem Brauchtum schöpft-

Die Grundthematik von Strind-
bergs <<F'räulein Julie" umschreibt
Gianotti mit .Tabu und Intimitäor.
Es geht dabei sictrerlich um Sexua-
lität, um Abhängigkeit, um Bindun-
gen und urn Befteürngvon Bindun-
gen. In diesem Zusammeahang
spielt für Gianotti der Bezug zu
Graubünden eine wiehtige Rolle.
Obwohl die Julie nicht unbedingt
eine Bündnerin sei, gäbe es hier si-
cher sehr tihnliche Abhängigkeiten
und Tätru5.'

Der Schwedische Dramatiker
und Schrifrst€[er Strindberg
schrieb seineu Einakter sFtäulein
Julieo im Jahr 1888. Das Stück ist
das heute noch leberrdigste einer
Reihe von naturaliSüschen Etuak-
teia, die er in jermg Jahren verfasst

hat. Es geht um fallenden Adel und
außteigende ehemalige Bedienste-
te, ein damals'trnerhörtes Thema.
Eie,Geschichte dreht sich urn ein
Mittsommernachtsfest, um ein Lie-
besabenteuer der Grafentochter
mit einem Diei'er und die daraus
resultierenden Folgen.

..Ftäulein Jr4lie' war eines der
skandalträchtigsten und umstrit-
tensten Stücke seiner Zeit.

Afü'liommenden' Sonntag ist im,
Oberen, Foyer des Stadttheaters
eine Einfühmngsveranstaltung
zum Stück angesagt, die unter dem
Titel <<IntimiJät udd Tabu" steht.
Mitteb äines Kurztiortrags, Lesun-
gen, Musikirnd Gesprächen mit der
Froduktionsleitung wird das Publf:-
kum in die Welt,des August Strind-
berg,in die tr(unst der Jahrhundert-
wende und in die Umsetzung der
Voftrage in Chur eingeführt.
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