


Es fing bereits im Vestibül an: Neben
den Billettdamen und ihrer eisernen
Kasse arbeitet ein Comiruter mit der
ihm eigenen Diskretion; leises Rattern
und ein gestreiftes Blatt schlüplt aus,
ein pcrsönlich adressierter Briefan den
Besucher. Computerfachmesse? Nein.
eine Theaterpremiere mit einem klei-
nen Computerspiel als Einstimrnung.
Also denn:
l.O. Orr:

Saal des Restaurants (PestalozZa) in
Chur

l.I. Zeit:
Mittwoch, 30. Januar,20..l5 Uhr

1.2. Titel;
<<Wie ich zu der Geschichte kam>

1.3. Autor: Amlin Gray
1.4. Geb.:1947.in New York
I .5. St'hauspieler:

Olivier Krättli und Gregor Vogel
1.6. Regie: Gian Gianotti -

2.O. Inhalt:
. Im Mittelpunkt steht ein Reporter:
jung, lässig, abenteuerlustig. Er reist
nach Amboland,'in ein fiktives Land,
in dem Krieg herrschr (<Amboland> :
ambulant, wandernd, ohne festen Sitz.
überall möelich?). Scin Zicl: Suchc
nach.der Wahrheit und Objektivität; er
will sich. mit Fragen des Krieges und
seinen Hintergründen auseinanderset-
zen. Er.wurde aus seinem Friedenshort
ins Kriegstreiben geschickt und muss
nun lür seine Agentur Geschichten,
<stgries>1, liefern: Bilder des Krieges,
aufrüttelnde und absatzfördernde.
Und der junge Reporter - Amlin Gray
selbst ist Vietnamveteran.* muss nun
feststellen, wie seine Fakten aufge-
bauscht, wie sie verkaufsfördernd wär-
den. Dies aufzuzeigen, ist die Grundin-
tention des Stückes. Der Reporter ist
{ie a,l!e Szenen durchgehende Figur,
das <historische Ereignis> bildet die Si-
tuationen, denen sich de.r anftinglich
news-hungrige Reporter stellt odei zu
stellen hat. Doch je länger er sich in der
kriegsgeschüttelten Fremde tummelt,
desto mehr yerliert er auch die Be-
'ziehung zu seinem Beruf, stellt er ihn in
Frage und beginnt, das Fremde als
Einfühlender und nicht nur als schlich-
ter Betrachter kennenzulernen. Am
Schluss sitzt er da; als Fremder in ein-
heimischer Kleidung. Eine knappe Ge-
schichte, die nur schwer nachzrürzäh-
len ist; die einzclnen Szenen wirken wie

Flashes. Es sind Momehtaufnahmen,
die gleich wieder verfliegen, kaum dass
sie einigermassen greifbar werden.

2.1. Zum Stück: <<Wie ich zu der Ge-
schichte kam> ist ein typisch amerika-

nisches Stück; ein bisschen speedy und
ein bisschen freakig, locker in der Spra-
che und in seiner Art - trotz des eiau-
sigcn Hintergrundes (oder ist äiese
Umschreibung des <typisch Amerika-

olivier Krdttli (vorne) untl Gregor vogel in Amlin Grays <<wie ich2u der Geschichte
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nischen> bereits ein unerlaubtes Cli
ch6?). Letztlich geht es in diesem Zwei-
Personen-Stück gar nicht um den
Krieg. sondern vielmehr um die
p.erichterstatrung über den Krieg, um
die plakative Zurschaustellung- der
Mittel, denen die Informa{ionsbeichaf-
fer sich bedienen, um den Krieg in Frie-
denszonen zu vermitteln, zu übermit-
teln. Deshalb'werden die Szenen und
Ereignisse auch nur so weit angedeutet,
bis sie für den Zuschauer nachvollzieh-
bar sind, die Mechanismen offenliegen.'
Dies ist vom Text her die Anlage -von

<Wie ich zu der Geschichte kam> und

kender Ausdruck dieser schnellebieen
und oberflächlichen Zeit. Tiefe d'arf
keine erwartet werden. Die Szenen wir-
ken daher oft flatterhaft und ausge-
dünnt, sie zeigen nur die Methode, iie,,
thematisieren sie nicht. Die Dialoge
und Handlungssequenzen kommön
flott und locker daher, sind oft auch
unterhaltend, trotz des tristen Inhalts -
doch letztlich ist's ein irrwitziges Amü-
sement, weil man als Zuschauir ob des
Qberflächlich-Flüchtigen dieser Artvon Informationsvermittlung er-
schauert.

3.O. Die Schauspieler: Mit den weni-
gen lVlitteln, die zur Verfügung stan-
den, haben die beiden Schauspieler das
Optimale herausgeholt: eine Leinwand,
ein Teppich und dazu ein paar Requisi-
ten rerchten aus, um eineinhalb Stun_
den dichtes Spiel zu gestalten. Olivier
Krrittli dokumentierte seinen Wer-
degang vom aufgestellten, jungen Re-
porter voller Tatendrang, die Stationen
der Angst und des zunehmenden Zwei-
fels, seinen Ausstieg aus dem Job, mit
dem er sich nicht mehr identifizieren
kann, mit einer eindrücklichen Lei-

sie wurde in der Inszenierung von Gian
Gianotti noch unterstützt. ali erschrek-Gianotti noch unterstützt, rek-

Uhr im Saal des Restaurants (pe-
stalozza>r an der Rabengasse in Chur.
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