
Samstag, 29. August l98l üz

Die Schauspieler des Churer Theaterpro.iektes <Campiello>

ke. Heute Samstag abend ist es soweit: In Chur wird auf dem Altstadt-
platz Arcas das rund zwei Stunden dauernde Freilichtspiel <Campiello>
von Carlo,:$oldoni in deutschsprachiger Fassung zur Uraufführuig ge-
bracht. Nachdem wir bei früherer Gelegenheit die Biographie des Autors

, Carlo Goldoni nachgezeichnet und den Regisseur und Übersetzer Gian
Gianbtti in einem Gespräch zu Wort kommen lassen haben, nachdem
auch über Probenbesuche, Bühnenbau auf dem Arcas, Vorverkauf, Or-
ganisation und venezianische Spezialitätenwochen einiges zu lesen war,
sollen unseren Lesern nun die Hauptakteure nicht vorenthalten bleiben.
Wir stcllen voi: Die Schauspieler däs <Campiello>!

zugeben, dioich manchmal vielleicht nicht
begriffen habe; wahrscheinlich ist sie rich-
tig. Zum Beispiel, dass .man das ganzp
Stück zuerst einmal unheimlich durch.
trieb. Normalerweise probiert man jede
Szene, und macht dann immer wieder
Durchläufel Das war schon eine Umstel-
lung. Ansonsten arbeitete ich gern zusam-
men mit den Laien, und es kommt von
einigen auch sehr viel. Bei andern könnte
man auch mehr 'rausholen, wenn man
mehr Zeit gehabt hätte, wenn man vom
Sprachlichen, von der Körperseite her-mehr 

machen könnte.>

<Ich sage lieber 'huara Saich' als
haltungsgesellschaft Chür mit. Hier sind
so viele Junge dabei, aber ich fühle mich
nicht alt unter ihnen. Ich habe immer
mehr Kontakt mit jungen Leuten: ich
kann mit den älteren noch nicht viel an-
fangen, sie sind mir einfach noch zu lang-
weilig. Trotz meines Alters habe ich bei
dieser Arbeit viel gelernt, das darf ich sa-
gen.))

Gasparina alias Renata Jenny ( 27 ),
Schauspicleriu wtd Clort'tt, :ur;eit in Chur,

<lch habe für 'Campiello' spontan zuge-
sagt, vieil ich noch ;icht wusste, was ich
diesen l{erbst machen würde, weil ich
wusste, dass ich erst im Oktober nach
Amerika gehe. Für mich war die Zusam-
meriarbeit mit Laiendarstellern nicht neu,
ich habe schon in Guarda mit Leuten aus
dem Dorf Theater gespielt. Ausserdem
habe ich verschiedene Imprdvisations-
und Clownei'iekurse gegeben, und das sind
oft Laicn. Ich kann mit Laien und Schau-
spielern. die etwa eiqen ähnlichen Weg
einseschlaeen haben wie.icir--mehr anfan-* ;ffi-nl ;-'ffi "-iüönti.i 
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iäst gerah renen
Darstellsr.'..Wer keine MepEclrliehkqrt
mrlhr'hat. nur noch seinen Beruf, und äüih
keine Freude mehr hat am Theater, för-
dert die Lieblosigkeit, die am Theater oft

ö herrscht. Die ist hier überhaupt nicht vor-
.' , handen, das ist tötale Freude.>

An.toletto alias ölli Kr.dttli (25), Schau-
spleler, :ur:eit in Chur. 

.

<Ich stehe sehr auf Goldoni; ich habe
schon ltücke dieses Autors gespielt, und
ich liebe diese Art von Theater. Ich schätze
auch das andere Extrem, das Spielen von
ausgesprochenen Kammerstücken.'Cam-
piello' ist ira wahrsten Sinn Theater für
das Volk. für alle. Was mir gefiällt: Es ist
nicht intellektuell, sondern sehr derb. Man
flucht und sreitet sich. Menschlich. Fer-
ner macht es mir Spass, einmal in Chur zu
spielen. Die Rolle hat mich gereizt, und
auch die Möglichkeit,r'mit'Gian Gianotti
zu arbeiten. lch habe gestaunt, wie eigent-
lich professionell diese Laien arbeiten. Ich
hätte das nicht s"erwartet. Gut, manch-
mal hat man schon so ein Kribbeln, wenn
,ei*.ProFets*@;
bei Laien braucht's ttwxr.lnrehr fuuld.
Nach'vier.Jahren Bern, danrl Basel war es

' r'eizvoll für mich als Churer. einmal Chu-
rerdeutsch für eine Rolle zu lernen. Ich

i hutt. g.os. Fieude, etwa wieder 'Flät-
tara' für 'Sc-hwinta' zu sagen.)
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'verdammter Mist'b)
pen ganz genau studiert worden. Die Zu-
sammenarbeit mit den Profis war gut; wir
haben uns ein wenig sicherer gefühlt, weil
wir früher angefangen und schon daran
gearbeitet haben, als sie kamen. Wir hat-
ten einen kleinen Vorsprung. 'Campiello'
isch a lässigs Schtuck. Am Anfang hat es
mir überhaupt nicht gefallen. Beim Lesen
hatte ich die Vorstellung, es müsse um die
Sprache und die Aussage gehen, aber bei
diesem Stück sind es ganz andere Dinge:
Das Leben, die Leute selber, wie sie zu-
sammen spielen und leben.>
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lLucietta alias Bettina Bisas (2/), ttaus-

lfrau, Chur.

' <Vor Jahren habe ich in der Freien Bühne
rMärchen gespielt. Durch einen Freund,
'der Schauspieler war, hatte ich bereits et-
was Einblick in die Theaterarbeit. Die Ar-
beit am 'Campiello? war streng, intensiv;
am Anfang war ich recht gehemmt. Dinge,
die ich vorher noch spontan ausdrückte,
wurden verklemmt. Doch jetzt merke ich,
nichts mehr, dass die Berufsschauspieler
anders sind als wir Laien. Ich 'heirate' ja
einen Schauspieler im Stück, und das ist
gut.))

Zorxetto alias Andrea Zogg ( 24) , Student,
ChurlZürich.

<Ich habe schon immer Theater gespielt,
wollte'gar einmal zum Theater gehen. Das
Projekt'Campiello' ist nicht Laientheater,
aber es ist auch noch nictrt Berufstheater;
voh da her lst diese Arbeit einfach soviei
intensiver und konzentrierter. Statt einer
wöchentlichen Probe, wie ich das bisher
gewohnt wai, macht man jetzt einmal
sechs Wochen lang fast jeden Abend eine
Probe. So arbeitet man viel gründlicher.
Weil, def Regisseur vom Fach ist, kann
man mehr profitieren, viel mehr heraus-
hale*:m elÄbna *-9tück-als,es€wa -beim
Schultheater in tSchiers möglich war. Mir
geftillt es ausgesprochen, sb zu arbeiten.
Weil's wirklich gut ist, weil etwas heraus-
schaut. Am Anfang hatten alle Laien et-
was Angst vor den Profis, aber abgesehen
von der Sprech- und ,{temtechnik spürt
man keine allzu grossen Unterschiede.
Was die Unterschiede in diesem Stück zu-
sätzlich verringert, ist, däss wir im pialekt
sprechen können. Es ist viel einfacher,
'huara Saich' zu sagen als 'verdammtcr
Mist'!>



Cavaliere alias Rotf Parton (37), Schäu-
spieler, zurzeit in Paspels.

<<Das Geld war auch ein Grund, warum
ich mitgemacht hab'; ich war arbeitslos,
um das einmal ehrlich zu sagen. Der zwei-
te Grund war. dass ich mit-Markus Nigg
von der 'Klibühni' sehr befreundet biil,
dass wir in letzter Zeit schon einiges ver-
sucht haben gemeinsam zu machen. Ich
finde Sommertheater überhaupt etwas
Schönes, mich hat die Arbeit interessiert
und ich finde das Stück sehr, sehr ihteres-
sant. In meinem Bild von Theaterarbeit
hat sich hier nichts verändert; ich bin auch
der Meinung, dass man im 'grossen Thea-
ter' 4uch die eine oder andere Rolle mit
Laien besetzen könnte. Gerade solche
Theater wie Chur, die sich ja ein grosses
Ensemble gar nicht leisten können, kö1.
nen dann auch grössere Stücke machen,
werin sie kleinere Rollen mit Laien beset-
zen. lch kolnme selbst ursprünllich aus
einem Theater aus Wien, das aus Laien
mit Schauspielern gekoppelt entstanden
ist, aus dem damaligen Caf6-Theater; da
waren etwa ein Drittel Schauspieler und
zuei Drittel Studenten der Theaterwissen-
schaft oder überhaupt Laien, Das isl eine
Umstellung.in der Arbeit. das muss ich

<lch spiele watrnsinnig gern Theatcr,
schon von klein auf. In unserem Dorf,
Diepoldsau im Rheintal, gab's frühei
Theater ohne Drehbuch dort erfund man
einfach eine Geschichte. und jeder spielte
aus dem Stegreifnach einem roten.Faden.
Als Kind durfte ich ein Teufelchen spielen,
später eine feurige Ungarin, und von dort
her spiele ich sehr gern. Am Seminar ver-
körperte ich eine stolze ltalienerin, und
mit den Schülern spielte ich dann jedes
Jahr Theater. Etwas hat ndch an dieser
Arbbit fasziniert: Ich hatte Respekt davor,
dass mir Dinge vorgemacht würden, die
nicht zu mir passen. Ich bin dann auf die
andere Seite geworfen worden, als Gian
Gianotti überhaupt nichts vorgemacht
hat, mir nur beschrieben hat, welche Ge-
fühle ich habe. Dann konnte man's ganz
auf seine eigene Art ausdrücken. So muss-
te ich keine Bewegung ausführen, die ich
innerlich nicht bejaht hätte.),

<Nachdem ich angefragt wurd€, war ich
zünächst etwas skeptisch. Aber jetzt muss
ich s.agen: Es hat mir je länger je mehr
Freude gemacht. Alle Mitwirkenden sind
so nett, und die Arbeit unter dieser Regie
war sehr speditiv. Ich kann mich erinnern,
dass beim Grabenschulhaus einmal ein
Freiliehtspiel aufgeführt worden ist, als
ich noch jüngcr war. Schon damals hättc
mich das sehr gereizt, lch spiele bald seit
dreissig Jahren in der Theater- und Unter'-

Donna Catte alias Betkli Obrist (74),ttnter
Hausfrau, Chur.
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Fobrizio alias Paul Schmed (44), Vertercr
im Aussendienst, Chur.

<lch bin im Vorstand der Bündner Ver-
einigung für Volkstheater und wurde auch
in die Spielkommission gewählt. Unter
V.ul"o Gieriet spielte ich in 'Andorra' a.ls
Nichtromane die Rolle äes Idioten, eine
stumme Rolle. Bei'Campiello' maphe ich
gerne mit, weil mein Hobby, me{n Aus-
gleich einfach das Theater iit, seit ich 6in
Kind war. Ich hab6 die Freiä Bühne ge-
gün{qt, um in Chur Märchen zu spielän;
jetzt bin ich ausgestiegen, weil die-Leute
die Dinge immer serviert bekommerr wol-
len. lch habe bei dieser Arbeit hier festge-
stellt, dass man zu jeder Zeit komrrien
kann: Die Leute sind da! Mit.einer wahn-
sinnigen Disziplin setzt sich jeder ein, und
hat Spass daran. Was mich gereia hat: Ich
habe früher in der Unterhaltungsgesell-
schaft unter Berufsschauspielern geipielt,
die am Theater engagiert weraenluiC es
macht mir Spass, mit Regisseuren zusam-
menzuarbeiten, von denen man immer et-
was dazulernen kann. lch bin seinerzeit als
Kind zum Theater gekommen: stumme
Rolle, Weihnachtsmärchen beim Ar-
beiterverein. Seit dreissig Jahren mache
ich mit Begeisterung Theater, und für die
Zukunft interessiert mich besonders das
Kinderthe,ater.>



<Ich habe bisher ganz wenig Laientheater
gemacht, in Poschiavo, wo ich herkomme,
und in Chur, an der Kantonsschule. Es haf
mich deshalb besonders interessiert, ein-
mal mit Theaterprohs zusammenzuar-
beiten. Vorher hatte ich mir das ganze viel
sturelvorgestellt, nicht so farbig, so
schön, wie es sich dann herausgestellt hat.
Jeder konnte wirklich selber etwas bei-
tragen. Als positiv habe ich es auch emp-
funden, ich hättb das nie erwartet, dass
sich Profis so viel Zeit nehmen, um uns
Laien vieles zu erklären; man fühlte sich
sozusagen auf der gleichen Ebene. Was
das Stück'Campiello' betrifft, schätze ich
vor allem die Bewegung, die im ganzen

drin ist, dann auch die Gegensätze. die
Spannung zwischen lauten und ganz stil-
len. poetischen Szenen.>

Gnese alias Claudia Carigiet (25 )-, Leh'
rerin, Felsberg.

Donna Pasqua alias Angelica Biert (53)'
Schauspielerin, Sent.

<Eisentlich wollte ich nicht mehr hier in
Chrir spielen. weil hier so viel Schwercs
geschehen ist für mich persönlich. ,Als

Gian Gianotti mich anrief, weil eine Dar-
stellerin nicht mehr mitmachte, schilderte
ich ihm meine Bedenken. Fr erklärte mir
aber das Stück, und das reizte mich natür-
lich sehr. Ich habe auch schon mit ihm
eearbeitet. ich weiss, wie er arbeitet, und
i"ch arbeite gern mit ihm. Das Stück ist ein
fröhliches Stück, und da habe ich zuge-
sast. Ich bereue es nicht. Diese Arbeit hat
in"mir etwas bestärkt. indem ich wieder
gesehen habe, wie wunderbar.es ist, mit
Laien zu arbeiten. Es ergben sich da natür-
lich Probleme, und ich neige ja ohnehin
eher etwas zu Perfektionismus, Das tat
sehr gut zu sehen, wie spontan man hinlcr
erne Arbert geht. Was mir ganz beson-
deren Eindruck gemacht hat, ist die Freu-
de, mit welcherhier gearbeitet wird. Und
das sind alles Leute, die tagsüber beruflich
festgelegt sind, die am Abend mit vollem
Einsatz dabei sind.>

<Schon früher habe ich viel Theater ge-

spielt, an der Kantonsschule, DKG. Und
dann in der Schule, mit den Kindern. Gian
Gianotti habe ich.von einem Theaterkurs
her gekannt. Ich habe Theater bis zu die'
semStück ganz anders erlebt: Früher hat
man sich viel weniger mit dem Stück, mit
den Personen, mit den Charakteren aus'
einandergesetzt alb hier. Hier sind die Ty'
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