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Im Gespräch mit Regisszur Gian Gianotti: <Campiello>

Volksnalre
mit E*ien'und Profis

Är.rr in Chur - schönes Wetter v-orausgesetzt_: jeden.Abend Theater

g"rpüfl *.rd.or Der Verein Freilichtsplele Chur und. die (Klibühni

Schnidrzumft, nuU"n Uetännttictr den iegisseur Gian-Gianotti sowie elf 
,

5;ü;6t.1.r, drei Musiker und ein H.eer,von_llelfern beauftra']'.di9 1.r'pastnaähtsät 
spielende Komödie <CampielloD von Carlo Goldoni für

äffi iiffiä;:il;ä#ilä"änr,*"Ääinszenieren.waruminteTs-
;;;;riictt u.sänaers ftir Goldoni?wie präsentieren sich die Albeitsbe-

ä;ilü;n in Chur? Ist diese venezianischeDialektkoqrQdie aus dem Jahr

iil? tiE*rtaupt ins beutsche übertragbar? Ergeben sich aus de.r-Zusam-

*."ätU.il 
"oti"iei 

Theaterprofis und Jieben Darstellerinnen und Darstel-

, i;;;;r'^ä.ä-v"ii rLttt 6esondere Probleme? über diese und anderd

F ug.o unterhielt sich Heinz Kerle mit Gian Gianotti' :

(bz) während zwei bis drei wochen soll anfangs Sepiember.auf dern



Ctan Gtanout, Oa insänierst dieses lahr in
Ch4r Carlo Goldonis Freilichtspiel äCam'

, piello>: wie kam es gerade zur Wahl dieses
Stü&s?

Die Churer <Klibühni Schnidrzum .ft>
fragte mich im vergangenen Herbst an, ob
ich nicht wieder etwas fär sie in Angriff
nehmen könnte, da ich seit der Gnindung
des Kleintheaters mit diesen Leuten in
Kontakt stehe. Die Frage war dann insbe-
sondere, wie man die <Klibühni)t etwas
nach aussen'hin öffnen könnte. Ich unter'
breitete verschiedene Vorschlf,ge, wcj man

: in Chur überall Theaterspielen könnte, es

gibt da ja sehr viele Möglichkeiten,Plätze,
Räumlichkeiten...
'Zum Beispiel?

, Zum Beispiel den Arcas, wie sich dies
nun gezeigt hat; dann den Paradiesplatz,
den Martinsplatz, den .Hegisplau, sehr
schön wäre auch der Regierungsplatz'
oder dann etwas Aggressiveres in der Neu'
stadt. Sicher gäbe es auch geeigrretePlätze
im nahegelegenen Wald oder in einem der
Stadtparks; vjele Plätze liegen.auf der
Hand: man kann überall Theater spielen.
Und wie stiess man auf Goldoni?

Ich habe wie gesagt verschiedene Vor-
. schläge gernacht. Da war einmal Brecht;

arn 16. August jährt sich ja zurn 25. Mal
der Todestag von B€rtolt Brecht' Hier
dachte man an eine Nachinszenierung der
1947 in Cbur von Brecht uraufgeführten
<<Antigoner>. Eine andere Möglichkeit
wäre Wolf Biemtanns, Stück {<Dra, Dra)
gewesen, eine Bearbeitung eines Märchens
mit Mietem; da hätte, man den {rcas als
Stadtplatz im gebraucht, mit,

fast Wanderung

"auldemP'la{2. r1-, ::.i,. '." .* : '' :

'ttrtäri 
üUerlegte ziemlich lange und ent'

schied sich schliesslich für Goldoni, ei'
eentlich. weil man diess Stück üb€r das

öom.U"n, Platzleben, dieses italienische
Stück mil italienischen Umgangsformen
dem Bündner, dem Ostschweizer Pu-
blikum zeigen möchte.

Das Goläoni-Stück ist ja ein sehr leich-
tes Stück, ein gleichsam hüpfendes, tan-
zendes Stück; man geht hier wirklich von
Erfahrune zu Erfahrung im Dorf, man
eeht vonlirach zu Krach; alles ist gut für
öinen Krach, alles ist dann auch wieder
gut, um Frieden zu schliessen. Ein sehr
Iebendiees. lustiges Stück, eine Komödie
mit soäbm Chärakter, mit sozialer Kri-
tik, auch einen Umschwung in der politi-
schen Situation signalisierend: Venedig,

' Westeuropa allgemein um 1750 im Vor-
feld der itanzöiischen Revolution. Man
sieht ferner das Theater im Umschwung
von der commedia dell'arte in das neue
französische oder westeuropäische Thea-
ter, mit der ganzen Reform, die es Goldoni
zu verdanken.hat.

Bei der <Klibühni Schnidrzumfu hat
man sofort gesehen, dass diese Grösse ei-

näi pi.iiicrrirpiels in Chur den Rahmen

des Kleintheaters sprengt. Es wurde in der
Folge die Vereinigung Freilichtspiele Chut
gegründet; dies ist nun ihre erste Arbeit,
wobei sie sich zum Ziel gesetzt hat, etwa
jedes zweite Jahr ein Freilichtspiel hier in'
Chur aufzuziehen. Wir hoffen, dass eine"
gewisse Regelmässigkeit, .dass fast Fe-
stivalcharakter erreicht werden kann. " '

Du hast schon einige Freilichtspiele in-
szen'iert. Warum inteyessiert Dich diese
Form von Theaterarbeit arcscheinend beson-
ders?

Wir haben hier in Graubünden sehr viel
offenen Raum. dagegen sehr wenige ge-
schlossene Theater in einer Grössenord-
nung. die wirkliches Arbeiten zulassen.'
Wenn man keinen inneren Raum hat, geht
man eben hinaus! Da sieht man sofort
tolle und grosse Möglichkeiten, ein rrirk 

.

lich faszinierendes Gebiet, um Inhalte mit
Ciesem Raum in Vrrbindüng zu bringen.
Die Verbindung eines Stücks mit einem
Raum und dem Publikum, das vor-
wiegend aus diesem Raum kommt, ermög-

u,ichtig?
Ja, genau. Das Ambiente bietet die 

I

Möglichkeit, dem Zuschauer Dinge zu''
kommunizieren, die verbal nur 'sehr

schwer mitzuteilen wären.

Kani man so weit gehe:n- tih interpreiie- -

re jetzt -,'vor einbr. Abneiguttg Deinerseits
gegenübqr der üblichen'Bretterbühne, ge-
gen ü ber de r s o! enq.l?n t en G u c lak as t e nbühn e
zu pprechen?
' Nein. mich fasiziniert das Theater im

{nnmraurl"tlätüi1iöli;, äl;loh, oörlr',, ist'das.
ganz anderes Theater. In Stuttgarf-bdi-

licht eben eine ganz andere Identifikationhcht eben elne ganz ander
mit dem jeyeiligen Stück.L Ulrrr Jl wlrrr69rr ursv^.

Also ist das Ambiente fur Dich besonderi

spielsweise, .,wo ich jüngst,: Shakespeares
<<Pcrikles> als .Freilichtspiel'irn Theater
,inszenierte; hät"das yor dern Opernhaus
angefangen, ging weiter zum Theatersee,'
rund um den See herum zum,Finanzrnini-
sterium, und dan4 wieder zurück; man
machte mit dem Publikum eine Reise von
gut einem Kilometer. Das Stück fing sehr
gross vor dem Opernhaus an, wo eine
mächtige Säulenkonstruktion alles be-
herrschte, und endete sehr klein auf einem
Schiff, das wir als Guckkasten eingesetpt
hatten. Es ist eine grosse Chance deq,
Guckkastens, dass der Blickwinkel:einge-..
engt wird und der Zuschauer in diese
Richtung, auf diesen Ausschnitt schauen
muss, genau wie in der Arbeit mit dem
Fernsehen.

<Campiello> ist freilich das Gegenteil
dieser Einengung, eine Arena, in deren
Mitte gespielt wird. Der Zuschauer sieht
alles, die ganzeZeit.Im Freilichtspiel wer-
den allgemein zahlreiche Möglichkeiten
angelioten, und der Zuschauer5ieht dann
eben all das, was er gerade vor sich hat.

Ergeben s.ich aus der Zusattlmenarbeit



ä

Am Anfang habe ich Laientheater und
Profitheater getrennl Bei:<rGö da comünr
in Znrnez w aren es zum Beispiel nur Laien,
bei <TieriSimulatiou mit der <Claquo in
Baden oder-beim Stück <Die Nonnen> mit
dem <<Studio arn Montag> in Bern nur'
aus$ebildete pchauspleler. Das hat auch
ein wenig mit Mutzu tun, dass man da mit
der Znit Verbindungen versucht; es sind
schon andere,Welten' Widerstände auch,
doch die meisten'Profis sind durchaus be-
reit, ein Gespräch mit derh Publikum, ein
Gespräeh mit den Mitwirkenden zu füh;
ren, und da:können Laien ohne weiteres
mitkommen.

Ldsst Du ys: airch zu, dass mlit dem Regß'
seur G:iispräche gefiihrt wörilen? ' ''.

. Ja. Däs,härrgt ireilich'vonrder Zeit ab,
die'min zur väfügung'hat, wie bestimmt
'ichrnit nieüietr Ideeii kömnie. In Stuttgart
habe ,ich',söhi ft€i besonders mit d€rn
Hauptdarst€ller arbeiten können' in Chur
fehlt dafür weitgehend die Zeit. Eigentlich
:in bloss vierWochen.zü irisz€nieren und zu
trainieren, drei Wochen vorher nit den
Laien textlich und stimmlich ent Eis-ral
ans Stück, heranzukonmen; "da fehlt ein'
fach die Möglichkeit an gross€n Gesprä'

sen Dingur einher'gehen trbenskimpfe'
Machtkämpfe, B€stätigunPkämPfe'
Anerkennungskämpfe.

Fast jeder möchte heiraten, sich verbes-
sem, aus einer sozialm ansicherhelt her.
auskunnten?

Jeder möchte in der Tat eine Möglich-
keit haben lür die zukuft, niöht auf-
hören. Sei das der Bourgeois, der sich Iür
das einfache Volk interessiert, sei das der
Leser von Bihhern, der Wissenschaftler
fast, der sich überhaupt nicht findet mit
dern Volk und vollstädig über die Köpfe
der Leute hinweglebt, selbst wenn er am
gleic{ren Platz lebt. Jeder will Anerken-
nung jeder möchte wahrgenomü€[ wer.
den und anderc wahrnehmen.

Fih miöh war nach der ersten l*ktfue des
Stücks iibbnaschend, fuss hier eirmul nich,
eine.Typologie von Personen - hier Afu|
hier:dai genteine Yolk - yor Atqen gffihrt.
wäd, sotdlm dass {ast iede a4ftretende Fi'
gut von einer gewßsen Zweideutigkeit g*
prtigt ßt: jeder hqt einen Konpf mit seircr-sozialen 

Herkmft, mit &mklen Punkten
seiner Vergangenheit awustehm. War s;Ol'

clns dsr-uls theatergeschichtlich nkht

von .Theaterprofis und Laienspielern nicht
ganz besondere Probleme?

chen,,wie,rdan es aiiders rnachen könnte' awt iealisieren zu können!
kann nicht verlangen, dass'

das'ist eine gegebene Situation' ' i--i;i-i;b"i;;;;i;, 
getesen, Gotdoni sei 

i

letzttich. oft unübe.rsetzby; wi3 sieht .!a1 
t

ffi,1äiffi ;ffi r,;äöüä;;äsri"ü

einer, der: " <Cantpbllb th thzhrmoitiltiger; l1

Arbeit erstnals ins Deutsehe übertrttgen

Gian Gianotti (Mitte) erarbeitet mit dem tnienschauspieler AnfueaZogg die Rolle &s
ZorEetto. Links die Regieassßtentin Ywnne Koch*hans. .' (Bild' Sclmid)

nerrbildner, Robert -Indermaur, der sich
auskennt auf dern Gebiet, ich arbeite auc,ü
profdsiionell, wir mieten für 3000 Franken
Kostüme, bauen für 6000 Franken eine
Tribä'ne, richten für 300{) Franlien eine
Beleuchtung ein.

Ist das also Deine bislrcr avfwmdigste
Arbeit?

Nein.' <Perikles> in Stuttgart kostete
rund 120 Ofi) Deutsche Mark.'

In Chur kunmt 'wahrscheinlich er'
sthi'erend hinzu, dass man die Gel&r wn
Full zu Fall und wn vvrii*iedeitsten Institu-
tic;nen, politischen und privatm, zusünnnn'
suchen muss.

ja, In Stuttgart, das in der Gröase wohl
etwa mit Zfuiah ar vergleir:hen ist, hat das
Theater nur liür das Sommerprograhm
I 250 000 ,Mark arr Verfügung geflabt,
davon haben wir unser Geld problemlos
erhalten. Ich und wir alle sind überzeugt,
dass auch hier in Chur viel grfrsserc Bei-
träee von seiten der Stadt und d€s l(an-
ton-s einfach drinliegen müssen, damit
man wirklich etwas Ernsthaftes macfien
kann. Man kann einfach nicht eine Arbeit
in Angriff nehmen, wenn noch immcr
15 000-Franken fehlen, so dass die Spieler
'selber mit sinel pül€hga;Sisikobeleili-

eiGteigeq milpggn, um.dieses Pro-jel<{
baltnbtechen&, ,., , ,,,' 'r ,i :r

I jq, iib,-8,qp-idBn wirkliche kql9,db,su-
sucheni8iE lfiröü. en

Konrrcntiom.
um's wiedel'bsqPran

hä'beü: Sietriöhui dß Ruhe; rneiken atier,
dass Ruhe Tod ist, sie wollen dann doch
lieber c/€iteileb€tr. Es ist eine Rwolutiön,
ehrp soäale Revolution in einem'kleinsn
Campiello.

hot? .. Y

gugpsicheft ar"tiekornnten:



-' Nein, nein;:Gtltddniistttersetibar,was
die Idee bstfifft: Mau kann'Golddni zwar
nicht=ins Hocbdeutsche übersetzen und
damit-eine :h.lchdeutschg Kultur upterl
,stützen. Wlr wollen die italienische Kültur
in deutscher Sprache wiedergeben. Wir
'inachen in -Churrganz,deütlich ein italienir
.sches Stück, in,deutschei.' Sprache. Ein
Stück zu übersetiuen,:5ts1s tnit dem BilC der
kiszenierung,. voi Augpti, gibt. dif die
Chance, die Dinge schon recht gut zu ver-
stehen im Italienischen und sie dann auch
adäquat in der anderen Sprache wieder-
zugeben. Das Veneiianische dietes Gol.
doni-Stückg bractte. übrigBns dan lusti'gen
Umstapd rifitsich,'dasslch mehr das räto-
romanirefoe illlörter,bueh,ksnstdtierte als
das italieni@aqefi.w galt, die deUt-
Seffi-,furegr-ar s,ldenj Die Paral-
lelen in"spranhe;: Syftteg Worgefühl wa-
ren frappa#i r,"Gtildonli.h?t , ,volksnahe
Theaterarbcit geniachg und dabei muss
man .bleiben;. :(ioethe-Theater mit GolJ
doni-Stücken ist" wirklieh unmöglich.'Wie prdsentieren sich in.,Ciir die Ar-
beitsbedingungen iw Veigteich zu andeten
Orten, in,denen Du schon inszeniert hast?

Man hatte:die'Absicht, etwas zu üla-
chen, map gründete einen Verein. Ein
neuer Verein, der eine grosse Arbeit tragen
soll, das ist scion.fpst eine Unrnöglichkeit
für sich. Man sollte klein anfangen, sagt
mair, und dann-wachsen.. Aber nein wir
machen immer alles anders, umgekehrt,
warum also nicht auph da; wir beginnen
mit nichts und stellen ein Budgei von
60 000 Franken auf. :

Wenn wir weiterfahien mörchten mit
Freilichtspielen in Chur und sich das wirk-
lich fast als fe'ste Institution bewährt, sich
in das Kultur-progiamn' der,Stadt Chur
einführt, wiid man sehr bald sehen, dass
da ganz'andere Möglichkeiten und Grös-
sen erreichbar sind. Wir spielen jetzt mit
eJ f Sch.4uspielem, .es sind.vi€t Profis dabei,
plus drei Mpsikgq,rdie auch professionell
mitwirkeq udr arbeiten mit einem Büh-

Wir. sehen eine Notwendigkeit, das
man generell m€hr Tkalerspielt; non der
Kommunikation her, vom Kulturangebot
und-vom Geepräch her, das rran über
Kultur führeq kann. Und wir hoffen pur,
dass die politischen Instanzen, kantonale
und städtische, da wirklich die Möglich-
keit einsehen und das einsral tatkräftig
untentützeo. Bishbr ist man recht kleinl
lich; man geht hin und rrcrsucht, mit dem
Tropfenzähler, mit der Pipette den Gart€n
zu bewässern

Man. untprstützt gewisse Dinge sehr
gern, wenn es sich um etwas handelt, das

vorzeigen kann. Man realisiert ab0r
leider nicht, dass gute Sachen oft irn klei-
nen beginnen und auch im kleinen unter-
stützt rrrerden tnüSsen; Zum Beispiel
Schultheater: es beginnt in der Schüb.
Aber in der Schule wird viet zu wenig'
Schultheater gemacht, weit es die Kas6
etwas beansprucht, beispielsweise am [€h-
rerserninar auch einen oiler arei ausgebil-
dete Theaterpädagogen einansetzen. Wie
will man dann aber doch daueihaft eine
lebendige, aktive Kultur im Volk des Kan:
tons Graubünden erwarten, wenn man
nicht das Geringste dafär hineingibt?

Lassen sich in Graubünden in bezq auJ
die Förderung von Theaterutliegen Unter-
schiede ausmachen, was den deutschspra.
chigen, den rdtoromdnischen und den italie-
n ischen Teilbereich angeht?

Vom Romanischen her geseben kann
ich sagen, dassmanzusamnen mit der Lia
Rumantscha einiges machcn kann. Fs be-
stehen da grosse Projekte: Laientlreater,
Schülertheater, eine Schule zur Förderung
von Laienspielern und Laienregisseuren,
die dann im romanischen Gebiet aktiv
werden sollen. Bei der Pro Grigioni ltälia-
no geschieht in diesen Fragur eher rwnig,
hier werden einzelne Arbeiten unterstützt.
Der Kanton unterstützt auch einzelne Ar-
beiten; natürlich braucht es das, aber es
braucht auch Mittel für die Grundausbil-
dung, für eine ausgedehnte und langfri-
stige Beratung und Unterstützung in die-
sen Bereichen.

Zurück zum ttiatnpiellox Wie sieht Re-
gisseur Gianotti den Inhalt des Stückes? "

Das ist primar einmal ein lustiges Stück.
Es handelt von Menschen, die auf einem
Platz .zusam'men leben. Campiello heisst
kleiner Platz.

Da sind drei Familien, drei Mütter mit
Söhnen ünd T<hhtern, die Beziehungan
haben untereinander und Gesellschafts-
spiele spielen auf diessm Platz. Sie spielen
eine.Art Letto, sie spielen daq Griessmehl-
spiel, ein Glückspiel mit Griessmehl und
Geldmünzen. Es passieren sehr viele lu.
srige Dinge auf diesem Platz, und mit die-

Das ist meines Eachtens wie gesagt
auch im Zusamnenhang mit dem Vorfeld
der französischen Revolution zu selen.
Die Kontakte Venedig-Paris war€n eng,
Goldoni h:t sich stets für Moliöre, für
Voltaire interessiqrt und verbracfute gar
seine letzten Jabre in Frqnfreich. I

Doch pmadoxerwuise isii ir gerade dutch
die Revolution in Frankreich verarmt.

Goldoni hat kurz Jor der Revolution
dort anr Hofe gelebt, hat aber Theater
gespielt und geschrieben nicüt für die
Herrschei. Das hat das Volk gesehen und
hat ihm die jährtiche Pension, die ihm die
Revolution dann gestrichen hatte, wieder
zugesprochen; tragischerweise war er be-
reits tot, als ihm dier hätte mitgeteilt wer-
den sollen.

Im Stück r€ampiello> bewegt sic,h et
was; Goldoni hat das Leben in diesem
Stück aufgewertet zu einem vollwertigen
Leben und nicht-wie andere Schriftsteller
in dieser Zeit- herabgedräckt und als pri-
mitiv und dekadent abgetan. Dieser Autor
hat gesehen: Da sind Möglichkeiten, da ist
Lebenswille; Lebenswille hat nicht eing fe-
ste Linie, sondern elne. Macht. Das hat
Goldoni interessiert, und das ist das In-
ter€ssante am Stück.



Gianottis bisherige Theaterarbei
Gian Gianotti. geboren 1949 in Vico-
soprano. Dort Primar- unöSekundal-
schule, dann Studium in Zürich: Ger-
manistik, Geschichte, Theaterwissen-
schaft.

Studententheater: <Die Wut des
F. Hota, <lSina Marnes>, <Endspiel>
(r965 1970).

Assistenz bei Zbigntev Stok in Zü-
rich: <Schuld und Sühne>, <Missver-
ständniss>, <Was kostet das Eisen >,
<So eine Liebe>, <Fräulein Julie>>,
<Kerbelgericht>, <Zellengeflüster>,
<Tabu> (1971 - 1973).
' Arbeiten mit Kindern und Gruppen'

(1e73).
Hospitanz bei Peter Stein und Klaus

M. Grüber in Berlin: <Antike-Projekb,
<Die Backchem (September 1973 - Ja-
nuar 1974).

Stückassistenz bei Giorgio Strehler:
<Der KirschgartenD von Anton Cechov
(März - Mai 1974).

<Klibühni Schnidrzumft>: Studie für
sechs Schauspieler (1974).

Inszenierung in Celerina: <Una festa
pro Antonio>(1974). :

-Studienaufenthatt bei Peter Brook in

Paris' <<I,.es Yks>, <Timdt,d'Athöne>
(Februar und März 1975).

<Klibühni Schnidrzumfu: <Ver-
kauft> von Adoif Muschg (April und
Mai 1975).

lnszenierung für die <Claque>, Ba-
den: <Tiei/Simulation>> (1975 - 1976).

Inszenierung eines.ersten Freilicht-
spiels in Zsnez: <Gö da cumün> (frei
nach dem <<Jedermann>, 1975).

Beratungsstelle der Lia Rumantscha
zur Reaktivierung des Volkstheaters im
romanischen Sprachgebiet (September
1976 - Februar 1977).

Assistenz im Opernhaus Zürich:
<Zauberflöte> in der lnszenierung von
Imo Moszkowicz (Februar und März
1977). 

,

<Klibühni Schnidrzumfbr: <Der Weg
zur Höhe> über das Leben der Adel-

' heid Popp (Februar bis'Juni 1977).
(Studio am Montag>, Bern: <Die

Nonnen> von Edoardo Manet (August

- Oktober 1977). .'

Inszenierung im Bergell , mit 95
Laienspielern: <La Stria> von Giovan-
ni Andrea Maurizio (September 1978 -
Januar l9Tg). ' r.l

Dramatjsierung und Inszenierung in
'Samödan:: <per kleine Prina (Frei-.

, Iichtaufführung mit Publikumswan-
derung, 1979).

, .,., Filmassrstenz, berm .fernsenen.. oer
, -italienischen Schweiz: Verfilmung von

Boccaccio-Geschichten in der Tos-
,kana, bei Grytzko Masoioni (1979).

" , Musical tl Pgil:^{tisal, Frisal>
.von Armin Caduff (1979),

Schreiben und Inszenieren des Frei:
" lichtspiels <<Storia di un castello>> zur
. .Feier Misox 500 Jahre in den Drei Bün-

den (März : Juli.1980).
. Drehbuch.nach"der Novelle <<Ak-
kord> von Oqoar Pee-r (1980).
' Staatstheater Stuttgart: Inzenierung
von <PeriklesD von William Shake-
speare als Freiliöhtspiel im Theaterpark
(April - Juni l98l).

Ubersetzung u+d l4szenierung dgs
Stückq <Carhpiqlld> -von Qarlo Gol:
doni für ein Fleilichtspiel auf dem Ar-
cas in Chur (Juli - September l98l).

In Vorbereitung: Theater mit Behin-
derten in Lavin. Zusammenarbeit mit
dem Fernsehen DRS.


