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nn (oben) als Julie. Katharina Kronberg (Mitte) aß Kristin und Beat
dcr Churer:.,.Strindherg-lnszenierung. ( pllder Peter de Jong)
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Donnerstagpbend fand
laus die Pfpmiere der
{on August $trindberg
tGian Gianotti, der da-
al überhaupt+ein Enga-

gelnqnt *iin 'Haüs hatte. ,In ,rund

eineinhalb Stunden ist es Gianotti, der
auch für das Bühnenbild verantwortlich
zeichnet; gelungen, dem meistgespielten
Strindberg-K.lassiker eine aktualisierre In-
terpretdtion zu geben.
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Am Anfang hüllt ein weisses Tuch die
Bühne ein, verschwommen nur schimmert
der Hintergrund durch. Am Schluss zischt
ein schwarzes Tuch auf die Bühne und

Julie (Leontina Lechmann), klassenbe-
wusst, nervös, aufbegehrend und haltlos,
weil.ihr Triebleben fordernd und gehemmt
zugleich ist, ist ein beklagenswertes Ge-

ne'Standeskritik im Wissen darum, dass
jene, die unten sind, eh sehen, dass das,

;fr'lPsqsfiiwas oben funkolt, nur
zengold ist; l

Die Herr-schaft rßigt ihre vielen Gesichter
Premiere von August Strindbergs <Fräulein Julie> pm Stadttheater Chur

Beschwörung der vörstockten Kristin,
doch auch mit dem Paar in die südliche
Schweiz zu flüchten, ihren eindrückJich-
sten Mornent. Sie skizziert eine Art <<Reise

taucht alles in tiefe'Dunkelheit. Schwarz autoritärer, Erziehung; Jean (Beat der Hoffung>>j1.ein Lq.nd, w"o alles anders Eine kleine Szene benützt Oiono$i.är,
und Weiss, unten und obq4,,ich upd du 6
das ist die dominierende Diialitäf in die'ä:f'Yf i,Ttrr'*,:.SfÄätfl il#i'ld:H'fff -bffi#ffi i#,&ffi.{? :rffiffilsffigtlis*i
sem zerDürb€nden TrtüeFpi*ltFlsdfz $lfftrEbct citr Prol€ tfttfüJprttüen: rr*trit6!E!. llqrll ar-l ermo stun ,üd Ct*an Uutur-rod Von ensDdrzn w. -
und Weiss loDrra$ierf licb a'lch'liDtbfi- deiwidchtcD tibcr dQ L'€be. Und.Ibq stetgert stcq |{rgt{ lulrDltaotln fatho!. d;i fii.#h;i !*}, i" r-;'x";-",;und Weiss kontrastieren sich auch im ü.pri- den
gen Bühnenbild, das von Regisseur 01an den

er. eil Prolet mit ent-sprechen- beschwören, sütt1rffi $ .q,t"l !.*]-,119 G-efahr taufen, vori Väf[ ertupfi 
"u 

*Ji
ten über die Liebe. Und.über steigert.sich il,Endü fulminanten Pathos, J#.li-ilütä"i i;"u, in Jeans'Kammer
sihweut ae$iGeist des ntiirstin um-gteibn ttOäel a#h"r Un$'öglichkeit zu cr;-.rh-.- ir,irr. x;-.- rs-^-- -^r.ur," -rtrffi trffi ffiffi ffi ffis#:n.'ffi $*lfrffi ffiffi ,',:äÄln&ffi tr,ft r?,ffi ""-ffi ffi ffi

isr *hief lo di*r aus d€n Fülen !ara!e- dü!trE- rratllt drc lchrßhte Anl,lgF d€s€sist schi€f ln di$ßr aus d€tr Fügen seBle- dEtr& IX*,14 drc lcrußllte AnlagF dies$ 
-d9. 

qen9nl autz!\rrernen. JYü9 -st*D! nit AUmn an dcn Hüten und cinen d
Detr wah: schief srehr eine Mauer in rafrniert i\I$rtompontflcn,Drap:st ,. llLdfTf c"*ür*nt€ sorrdaftät [!- seßpieleran d€rspitze. cbrfesli(grdq,n6 weli: sctuel sßnl erne Mauer m ramrm wqnxomP@qno.uclB. n.rh.6s! ur< tsEwtlls ießDieleran d€rspitze. Gbrfesli($rcqt
s:+yJ,1rl.9r-ftr\B:Il.ls -^1:!:""j-".-r,'iüaf:**:.s,::i::flT %-11,11'^"l;",-",.,..r.;.r-ai,..r i'q.qF"r"*q'd"',.+Ja@äi.."öC€fÄ e. w€iss sekleider, ab€r mir mämli- so lans€ sie tllnin isri !i. wird ltrlctzlich, . &at ßnoll alsJern bt schftidend 

"+ ää;k; Cät"t,.|'r däb;l;,*ä'il
mh Hu! Hos€, V6ron ünd l€d€rncn stie- B.gEhEnd€, Sibr srch hin und winl vom t6ucncn. Krlhl lrillclllcrEnd ßucnt er _$cn fetn und erfoffchen und crahner dÄß un-

alretr Ordrung halten noch. doch sichtbar nach ob€n, Am lclrlu3a ilt Juli6 utt€n und U€l(l Elorget uld lexucll t€nügDat s€rtr. kiDEn die Mauer Qlllt aln . . . oinc We[-
rtnd dic vcrs.:hi.butrs.ß. J€an bleibr un&n Zurtlck blcib€n jcn€ J.!n har &3 Schsnr{rnt8o - oh€n, ver- ä'ni-ü.rt- iÄ n"" - air.kr. snbo-. Mcchanlrmcn. db nlchi. mit H.filchsfti- inncrlichl. wcnt dot tTsl tür, $hrumpn [k fir e:inc Sachc. dtc di6 Züschru€ischon+ tuttürcn. aber vi€t mit m€nschrichcn B.- .r zum.lümncrlich.n Wulmr q€nn Juli€ äiiriiöiiä,i"J 

"*r, "*r,volzosen 
ha-

Ein. Dame utrd ihr Dom€stik. Die Damc zichungcn ru tun habcn. Julie 3ücht urld lich zu ihm hinuttcllastt. schwngt lI lich ben- -
fä[t und der Domcadk stelgl suf. Odec Jear imichtei. weil die zw€i btztllch deich nach ober: ab l,llot wrfü8tct übcr ; Endc ltust oiarotti das volk in dieD& adlisc Frer €in Jülie ljtü1 sictr in lo welt€n tlennen. Als Mahnnal in di€6€It dic Frau. i:: ,: m;äiffiiäi;iä;iöä Li;äffi?iMittöorbtumacht voD ih'sn Dicn.r J.5n zen€iss€nden Hin und H€r rauchr imme' i äälö,illi,i r,ääääi: hfrfi'älv.rf[h+dr und tÄusht an rnchrt n Mor- wieder die Christin Knstin {Xaüa.ina
srn au. Rcu6 !Hb!!'rord vor-drs isr dic xr-Lä"il'iäil--Ä1äi,lT,äü3 oi. .r*, t iss.Dde K ik in unt€'räcr- :jill ll9 jT"' und nach oben vcr'

trffil{#"ffi .i{!fälf't{**#Hqffiff#*trrtrffi '#tr$ärt*'r'*'trffi ffi ir
noch cinen skandal auiöldlt üt. Hc-u; ah klnkrct zu hatr&ln. - bival$z zwisclen Hern htlrcIü und s€hn- rvr'rco r'mtc
v.rmag di$cr Atsatz tri€msldln glchr in lrontinr Lochnlann ist €inc bervun- suchti cin&üc.Fijb SE"etgt hEt ct, dasi .

noch Stcäuuczu ve ischeu }t'sMq: &! si€ sichdurch di€emotiomllü Wechs€lbn- ungptgebuldersiid.Entsladdcnistcinc.mgookloö€r,ah1.und4.No&rtir.r,jFi
Verhältnis är.h€n a* Co"lt.f,t -. der ütrd hat am Schluss, bei der hinos€n lubtile Kritil. er Rollerrtrhdlar urd kei- t.rr. um 20.15 uhr' .
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Szenen aus der Churer Inszenierung von August Strindbergs <Fräulein Juliett- (Bilder Peter de Jong)
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