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Theqter zur Feier von 200 Johren Freiheit und guter Nochborschoft

lch mache kein Hehl daraus, dass
meine ltalienischkenntnisse nicht
ausreichen, um Theater in dieser
Sprache in dem Sinne zu verste-
hen, dass ich einem gesprochenen
Dialog mühelos zu tolgen vermöch-
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te. Dass mich dieser Abend, dessen
Text zu einem nicht geringen Teil

aus deklamatorischer Dokumenta-
tion besteht, von der ersten bis zur
leEten Minute gefangen gehalten
hat, dürfte also einiges über die
Qualität der Produktion sagen.
Der "rote Faden" durch den Abend
ist eine Familiengeschichte. Sie be-

ginnt mit dem Auszug des Jüng-
sten, der mit geschnürtem Bündel
das Tal verlassen muss "per lo stu-
dio", also zu seiner Ausbildung,
und sie endet damit, dass der Zu-
rückgekehrte seinen Beitrag zur
Entwicklung, zur Befreiung des Tals
von der Herrschatt aus dem Nor-
den leisten kann. Die alten Träume
sind erfüllt - das Paradies aller-
dings ist deswegen nicht ausgebro-
chen.
ln diese Geschichte hinein verwebt
das Stück Auszüge aus Dokumen-
ten, verteilt auf eine grosse Zahl
von Personen. Jede dieser Perso-
nen tritt dazu an ein kleines Pult,

nennt zuerst die Quelle und spricht
dann den Text. Diese Zäsuren in der

- mit der Vielzahl ihrer Personen
ohnehin nicht kompakten - Hand-
lung bewirken eine Rhythmisierung
des Ablaufs. Das ist gut, denn fast
immer sind fast alle handelnden
Personen auf der Bühne, einerseits
sozusagen ihr eigenes Publikum im
Hintergrund, aus dem sie ander-
seits hervortreten, wenn sie ihre
eigentliche Rolle zu spielen haben,
und aus dem sie sonst gewisser-
massen als Chor agieren. Die Chor-
stellen gehören im übrigen zu den
beeindruckendsten Partien der Pro-
duktion; eigentliches Chorsprechen
wechselt dabei mit subtil verteilten
solistisch gesprochenen, sich inein-
ander verwebenden Texten.
Mehr noch: der Rahmen zwischen
dem Fortgehen und der Heimkehr
des Enkels, des jungen Mannes al-
so, der sich in der Fremde entwik-
kelt und das Neue nach Hause
bringt, wird zudem gefüllt durch die
Parallelgeschichte der Enkelin, der
jungen Frau: sie muss um die Ent-
faltung in der gewohnten Umge-
bung kämpfen, sich durchzusetzen
versuchen in der ständigen Ausein-
andersetzung mit dem Gewohnten
und Althergebrachten, das für viele
das einzig Richtige ist eben weil es
gewohnt und althergebracht ist.
Personifiziert wird dieses Gewohnte
und Althergebrachte nicht etwa nur
durch den Conte, der seine Privile-
gien verteidigt - parallel zu ihm
bremsen die drei Vicine, Nachbarin-
nen, seltsam feenhafi aufgeputzte

Frauenfiguren, öffentliche Meinung
in Person sozusagen.
Mit seiner Vorlage, in die er drei
Szenen von Stefano Torelli über-
nommen hat, setzt Gian Gianotti
Geschichte in Geschichten um. Da-
bei vermeidet er mit stupender Si-
cherheit jede Glorifizierung dessen,
was sich an Ublem in jenen Jahren
auch abgespielt haben muss -
ebenso, wie er (der Bündner) all
das, was die Veltliner zum .Abfall"
von der Herrschatt der drei Bünde
provozierte, nicht unter die Bretter
wischt, die hier wirklich wieder ein-
mal die Welt bedeuten, in der Stück
und Geschichte spielen.
Für den Raum - eine weite, nur
nach hinten abgeschlossene, im
Hinblick auf die im Laufe der Tour-
nee wechselnden Bühnenverhält-
nisse bloss spartanisch möblierte
Spielfläche - zeichnet ebenfalls
Gian Gianotti, die Kostüme stam-
men von Madlaina Gmür. Keinen
kleinen Anteil am Gelingen der Pro-
duktion hat die Musik von Claudio
Barberi, links im Hintergrund auf der
Bühne gespielt von Giuseppe und
Luca Trabucchi: sie setä immer
wiederAkzente, bisweilen unlerma-
lend, bisweilen aber auch sperrig
bis hin zur Brechung des Textes.
Den Premierenabend beherrscht
hat vor allem die präzise Leichtig-
keit, die zu erreichen vor allem mit
Laien Schwerarbeit ist. Dass davon
nichts zu spüren war, dass alles
selbswerständlich wirkte, belegt ein
bemerkenswertes Engagement al-
ler Beteiligten. Sie erinnern sich an
ihre Befreiung und feiern die zwei-
hundert Jahre gute Nachbarschaft,
die sie seither pflegen, nicht um-
sonst mit Theater.

Das Veltlin feiert sein Bicentenario (auch) mit Theater: 1797 ist die
Bündner Herrschaft über das Tal zu Ende gegangen. Geschrieben und
inszeniert hat,,Confini e no" Gian Gianotti, der 1949 im Nachbartal
Bergell geborene Bündner. Gespielt wird das Stück an 14 Orten in der
Region in 17 Vorstellungen; "Eckpunkte, der Tournee sind Mailand
(13. Dezember) und Chur (2. November). Das Stück erzählt die fiktive
Geschichte einer Famllie zwischen 1785 und 1815 - also in den
Jahren, in denen das Veltlin mit Napoleons Hllfe von der Bündner
Herrschaft be{reit wurde. Die Premiere wurde am 10. Oktober in
Sondrio begeistert aufgenommen,
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Die Grossmutter (MirTon Vajani) und die Enkelin (Sabrina Rossi) in Gian
Gianottis lnszenierung von "Confini e no". A'. Foto eolrni


