
o
$\
s'

s.\)
l-
<\

;:*

Leontina Lechmann (oben), Katharina Kronberg und Be€t Knoll am
Cf."."" Stadtttreater @oüo S' Iloos)

<<Fräu[ein Julie> fud Anklang
Die Theatersaison 1990/91 wurde
am vergangenen Donnerstagabend
mit der Premiere des Stücks <Fräu-
lein Julie' von August Strindberg
eröffnet.

Die weiträumige Inszenidrung
durch den Bergeller Gian Gianotti
vermochte zu überzeugen. Dass die

Aufführung erfolgreich ist und ihr
Publikum gewinnt, ist höchst er-
freulich und hoffnungsvoller Sai-
sonauftakt. Leontina Lechmann als
Fräulein Julie, Beat Knoll als Jean
und Katharina Kronberg als Kö-
chin Kirstin erbrachten eine reife
und abwechslungsreiche schau-
spielerische Leistung. Seite 4
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Theater-Auftakt nach ilfass: <<F,äulein Julie>>
feierte gelungene Premiere in Chur

Die , erste Inszenierung von
Gian Gianotti am Churer
Stadttheater zeigt exempla-
risch seine Stärke: Er insze-
niert g:rossräulnig, zwingt
Schauspieler und Zuschauer
in optische Bahnen, deutet
und verdeutlicht mit Farbe
und Bewegung. Haften blei-
ben starke Bilder.
Was sich als zarter weisser Vorhang
bis in den Zuschauerraum hinein-
bauscht, zerreist als .duftakt brüsk
und Sibt den Blick flei auf jenen
Raum, in dem sich der Kampf ab-
spielt, den Julie, di,e Tochter deS
Grafen, mit triebhafter Herausfor-
derung böginnt, der vom Diener
Jean iämei sicherer mit urrterneh-'
merischem Kafküü aufgenomrnen
wird, der in zerstörerischern llass
eskaliert, um in Verwüstung zu en-
den: Auf den Lakaien mit stierem
Blick ebenso wie auf die Frau, die
sich in verfückter Klarheit töten
wird, klatschen am Ende die
schweren, schwarzen Vorhänge
herunter.

Kulissen als Symbol: Beherr-
schend die grosse Leiter, die diago-
nal aus der Küche in die unsichtba-
ren Höhen gräflicher Gemächer
führt. Die Stufen, die Jean immer
wieder zu erklimmen sucht, auf de-
nen er aber neben der Diensteri-
klingel zusammengekrümmt kle-
ben bleibt. Die Leiter, auf der Jtrlie
oherunterkommtrr, die sie am Ende
aber wieder emporsteigen wird.
Der grosse gemauerte .Härd, 

an
dem die akurate und'bigotte Kö-
chin waltet, der aber, als Jean und
Julie in der Karnmer sind, von dun-
kel gewandeten Gestalten - kaum
mehr Strindbergs ländliches Volk
des Mittsommernachtsfestes, eher
verwüstende Knabenschaft und

Leontina Leeh'nann (rechts) alsJulie, Beat Knoll alsJeanund Kathari-
na Kronberg als Kristin.in der Churer Stri4dberg-Inszenierung.

sind die einzigen Farben der Insze-
nierung.

Julie vorab gliedert damit den,
Einakter: Als gehetztes und hetzen.
des <Halbweib" und provozi,erende
Herrin im weissen Hosenanzug und
Männerhut. Blösse und Schande of-
fenbarend und zu verbergen trachl
tend, schuhlos, erniedrigt und sich
erniedrigend nach Standpunkt und
Ausweg suchend im Mittelteil.
iiberraschend das Ende: Statt "Rei-sekleido und "Nervositäb steigt Ju-
lie im roten, kurzgeschürzten T ariz-
kleidchen, den Zeisig in der Hand,
die Leiter hdrunter. Gleichsam eine
andere Ophelia. Weiss-rot clown-
esk geschminkt, verschmiert, nicht
mehr Frau, nicht mehr Mensch: Fi-
gur, Zeichen, Mahnmal? Wohl nur
in solcher Gestalt ist es möglich, sie
am Schluss noch einmal aktiv zu
zeigen, vor döm eigenen Ende mit
dem Rasiermesser auch Jean um-
kreisend und bedrohend.

Bei so ausgeprägter Regiefüh-
rung, die den Kulissen, Requisiten -
gerade in ihrem sparsamen Einsatz
- soviel Raum gewährt, haben.es
Schauspieler schwer. Dass es Leon-
tina Lechmann (Julie),,Beat Knolt
(Jean) und Katharina Kronberg
(Köchin) gelungen ist, im Spiel zu
bestehen, innerhalb der Koordina-
tön oben, unten, rechts, links, ste-
hend, hockend Menschen zu ver-
körpern und dem Wort seine Gel-
tung zu verschaffen, ist eine grosse
und eindrückliche Leistung.

Enttabuisierung? Bezgg zu Grau-
bünden? Skandalstück? WohI doch
eher Schlagworte. Ist es vielleicht
so, dass Strindbergs Stück - selbst
entgegen seinen eigenen Absichten
- erschüttert, nicht weil es Tabus
bricht, sondern Wunden berührt,
die uns mehr als bewusst sind?

Elisabeth Messmer
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Feme unter stampfenden und
dröhnenden Klängen umgestürzt
wird und als weisse Trümmerland-
schaft die zunehmende Zerstörung

(Foto S. Haas)

und Verstörung unterstreicht.
Auch die Kostüme (von Simone Gi-
rardin): im Dienst der Handlung
und Deutung: Weiss, Schwarz, Rot

.t- 
l

Erülol
-4.rl
-, 

I

lD.l
-, 

I

-(Dl
I''l 

Iltl
aHl
tls-l

ü€l
-
y
t-lEI
hlFtl
-ri


