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pd;,. Nach Beeketts <Glückliche Tage>r,
das am komrnenden Donnerstagabend
inr Saa[ des,Restaurants <Pestalozza>
Premiere feigrt, inszeniert der Bergeller
Regisseur Gian Gianotti das Stück
<W-ie ich zu der Geschichte kam> des
r l+6- geboienen ärnerikanischen Schrift'
stellers Amlin Gray. Die Premiere die-
ses Stückes. das in dieser Spielzeit im
Luzerner Stadttheater gespi-elt wurde,
ist für den 30. Januar wiederum im
<Pestalozza> vorgesehen. Am 31. Ja-
nüar, am l. und am 2. Februar folgen
weitere Aufführungen. Neben Olli
Kröttli, der die Rolle des Reporters
übernehmen wird, ist Gregor Vogel zu
sehen,:der in der Luzerner lnszenie-
rung unterder.Regie von Fr6deric Lion
<Das historische Ereignis> spielte. Der
erfahrene Schauspieler - in Chur spiel'
te er im Freilichtspiel (Mutter Coura'
ge> und in <Am Freitagabenör im
Stadttheater Chur - wandte sich mit
der Idee, das Stück in Chur als Stu-
didproduktion aufzuführen, an Gian
Gianotti,' der spontan zusagte.

Zum lnhalt von <Wie ich zu der Ge-
siclite kam> heisst es in einem Informa-
tionsblatt, das am Mittwochnachmit'
tag vorgestellt wurde:

:i<Ein ,iunger RePorter füngt seinen

neueniob in Amboland an. Das'fiktive
Land (stellvertretend für alle Länder in
Aufruirr. Krieg und Krise) steckt in
einem,Krieg. Madame lng (die Macht)
kämpft gegen die Guerillas. Die westli-
che Welt unterstützt Madame lng und
verlangt dafür auch Informationen
üböi den Kriegszusta4d. Der junge Re'
porter will nun'seinen Job auf Wahr'
ireit und Objektivität aufbauen, sich
eingehend "mit der Problematik der
tdeäloryien,'derPersonen uid des Klie-
ges auseinandersetzen. Seine Erlebnis-.
se vermitteln uns Zuschauerndie Kom'
pr;*iiai'dü nroirnation: aus einem
Kriegs- und Krisengebiet. Un$ere' west-
üche=Welt, hat diesen jungen Reporter
ins Amboland geschickt, damit er uns
Geschichten. Stories liefert. Diese wer-
den dann. je nach Notwendigkeit und

Marktlage aufgeblasen, vermarktet
und angepasst an.die Erwärtungen der
Zuschauer. Das Publikum ist in un-
serer westlichen welt mit Kriegs- und
Krisenreportagen verwöhnt worden,
besonders seit dem Vietnamkrieg. Im-
mer neue und intensivere Stories wer-
den verlangt und aufgetischt, damit die
Leser, Fernseh- und Filmzuschauer bei
der Stange gehalten werden können.
Einleuchtend, dass der Reporter, mit
seiner eigentlichen ethischen Grund-
motivation, in diesem Geschäft früher
oder später damit in die Quere kom-
men muss. Er verliert seine Beziehung
zum Beruf und zum Heimatland, lernt
dafür ganz , andere Menschen und
Situationen kennen, die für seineigenes
'Leben von richtungswgisender Be-
deutung sind. Am Schluss des Stückes
haben wir unseren Reporter, der seinen
Bericht erstattet h4t, und haben unsere
Welt. die einen freundlich lächelnden
Erfolgsmenschen in ihm verlangt. Die
,Erfahrung von Krieg und Erlgbnisjagd
lassen aber Spuren zurück'

Ein Stück, das auf eine sehr leichte
und spiblorisohe Ait und Weise, das
Problem des.Voyeuriunus in un$ ani
geht. Von tiefgrdndiger Problemhand-
'lung kann hier keine Rede sein, aber
der Inhalt vermag Gedanken anzure-
gen.)}

<lDer Autor wünscht, dass alles in
diesem Stück direkt mit einfachsten
Mitteln gemapht werden solb>, führt
Gian Gianotti weiter aus, <dies legt
wenigstens die Grundlinie einer Auf-
führung schon fest. Für einen Schau-
spieler und für eine Einrichtung be-
deutet dies ein Suchen nach direkten
Ausdrucksmitteln und Kommunika-
tionstechniken. Eine saubere didakti-
sche Linie musi die stilisierte Darste!-
lung der Charaktere unterstützen.> Die
Geräusche sollen wie die Bilder direkt
voro Spieler gemacht'oder ab Band ein-
gespielt werden. Die tür die Churer
Fro'auktion benötigten Bänder und
Spielrequisiten konnten vom Luzerner
Stadttheater übernommen werden.


