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det ?örgtlegt hat: Ich'habe dann der

Die sReportäge in theatralischer Form>

- sp.dei Un'tertitel dieser: Produktion.

- grl,t AQelheid, Popp {J969-1939),.
sinqr, ftüih€E österreichischen Kämpfe-
rin ftb.'die Rcchtre der Fratren und Kin.
deri.;die,lr{itbegränderin und Redakto-
rin der sozialdemokratisclrm: <Arbeite-
rirurenzeitung' war. Warum die Be-
schäftiguug mit dieser Person, fragte
dtö cBZ>, die wohl fast. einer Entdek-
kung gleichkommt.

Gian Gianotti, Autor und Regisseur:'
Das Lebeh'der Adelhaid :Popp wurdb
-irgehdwie verdr-äSgt nach 1934, als die
gawze Arb'eii-terbewegung in Oesterreich
niedergeschligdn wurde, unter. dem Ein-
.fl16s;dsl Nationalsozialismus, und didse
Väfgäfnirter für. eine, soziÄhre Welt
wurd€n rnerleu.mdbt und :vergessen.

Auch ,in, der Nachkriegszeit" in dieser
Hetze' gÖgen die KommuniSten im
<Katrten$riegp rvurde nich.ts getan, die-
se'.frncüistische llolitik wuirde, weitorge.
führt'und diese 'Personen wurden vrer-
gessen uqd verd'rängt. Ein einziges Buch
hat 6s 'gegeben, :das'1'956 unter dem
Titel cSib lebten für eine ,b,asere Vi/eltr
erschieiien ist,' dds slcti nebenianderen
'Fr'iluen äus der Arbeiterbewegung auch
Adelheid.'Popp annahm, und das noch
vsü eirei Autorin stammt, welche die
Popp nöe$ penönlich gekann't hat.

udZ;irli'Wie sind Sie persönilich aruf
die Popp gestossev?

Giarwtti: rln Dorothea Hilliger habe
ich jemanden kennengelernt, der sich
iintensiv nit diesq Figur auseinanderge'
setzt hat" da sie zurn Absghluss ihres
Studiüiiis der Ggg,manistik ünä. P,olitolo-
gib an der,.Freien Uni.venitär Berlin
eine Lizeo,ziatsarbeit mi't d€rn Titel <Die

",rtoUiost"phischen 
Schriften Adelheid

Popps als Verarbeittrngsform de-r Situa-
tisn-'der Fatr um .die Jahrhundertwen-

aKlibtihni) - filr welche ich schon seit
Jahren ein Stück äber die Arbeiterbe-
wegung machen *ollte r; d'iete Thema-
tit vorgesbhlageq neben einigsn ande-
Feni:urd Bie habn sich tür sie entsüie-
den, so dass ieh im Febntsr=,daran:ge.
hpp konnte, das Stüct'är'isöhfeiben *
in stilodiger Korirrpondenz mit E)oro-
thea ltrilligrr in llalin.r

it
ke. Irüach lrsü fll fthrnn wftd Ctur am nächiten Donncntagr l6.Juni, wieder eine

wqilr h der cKllbühnt, ScnnUraumfOr Gisn Gianottfo dnd
* a&r lfeg ar IIähc - Reportagc übcr dic Norweodfu-

trrschoa*empGr${iitzt euf lcbcn und WeF
frhrcnü-c Xiaft. .ltl'&4 Coarmcnotr*i$snr

Aufführung gelangt Die <Bündner Zeituug>
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der Schwgiz,;rgs wurden ja auclischoc
Filme gedtah.0, w-ie,,,Die tazten Heiurpo-,
sa*t1#ffl$roffi,Fg$_i,des B äcken', ;Der

fs':{3tj:*ffittgigt:
ild ,üähprfn,,ffis

Adelheid Popp, g€boren 1869, at,1890
sozialdernokratische Arbeiterbewegung,
ab 1892 Mitbegründ€rin und Redakto-
nin der <.Ärbeiterinnenzeitunge, ab 1918
Vorstandsmitglied der Soziäl8emokra-
tischen Partei Oesterreichs qad Mitglied
des Wiensr: Gerneinderats, nach .1gS+
wieder in grösoter Armut ünd Isolation
bjs zum Tod 1939. 

;,
, Darothea HitlWr, 1950,Jn

tät Berlin, -Abschluss über Adelhöid
l"PP'
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l4tie ist der lormate AuJbau lhrei
Stüehr?;.. , i 
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<Es wird etwas gezeigt, es wird etwas
bericfuet und es wird etwas erzählt aut
dieser, Zett. G.ezeigt .wird' in Szenen-
for,m, die Schauspieler spigl_en dern Pu-
blftum etwas vor &us dem Leben der
Adetheid Pgpp, etzählt aus diesem Le-'
ben, wird''auf der 4rqeiten Ebenq und in
der dritten, der Reportageebene'werden
geopJiichtlistle Ereignisse uü. die Adel:
heid'Popp trnd,die Entwieklung, in der
Sirzialdemokratie damals geschildert;
man.könnte; die dritte Ebene fast eine
Schulungsebene nennen, Ddi.*'gwE.e
wird noeh voa eiaer vierten Sge un-

zur Fermn &r Fepp. Es ist ein ,Weg
zur Hühd,,ingdfern,'ab es dort beginnl,
wo dier ttfte*ion dei Kindos 'ffiheid.Po:pp Eryigt wird, und dört aufhört,
wb-:sie sagfi. ,Ich habe ibtzt gelebt, und
wofilr habe ich gskämpft?'>

Gian Gianottl, Lehrerseminar in
Chtrr, Stud.ium ohne Abschftrss in Z;ä-
rich, Assistenzen irn cKammertftea4era,
Hospitant bei Peter Stein, AssiStent von
Georgio' Strehlor, S,tückassistenzen im
Ztircher Opernhaus,,Inszenienrngen in
der cKlibühn'i>, vor:d€f <Lia Romant-
scha> . gewählt als verantwortL cher
Koordinator für dae rornanische Volks-
theater in Graubünden

Yves Raeber, 1955 in Zürich gebo-
ren, Maturität, Theaterausbildung: fgi
Jacquös Lecoq in Paris und in Zürteh,
Film,Markus Imhof, Regieassis-tenz am
OpernhausZürich. ' -.

Marlise'.Fischd, 1953 in Bern gbbo,
ren, Handelsschule,, Schauspie.lschule
mit Abschfuss letzten'r l{Brb6ü,'i$chule
mit $ownu nn Clurdi Sfä*th€sryr.
.. Tltamas Dalbert,,K$essibt€fls.' *i{t

Agncf :Senn,Kostiime..--.i ,.-, .,r ,

: Tamara, Prislia, Cirina und.,: \uth,
Kinder,ara Chur.' : 

, .' ,,,^

zur Ansicht gelangen kanur ,ura das zu
zeigen mügse, man gar nisht so weit
w.gg, es g.ebe auch hier A,ebnliches,r,

Das Stüak scheint lehrhaft zu sein,
w as wotlen Sle iltt.,P ublikum eneiehcn?

qwir rnüssen,dahin arbeiten, dass der
Mensch aus rciner Geschichte lernt, um

wir uns für unser Recht.eim*m:nrtis-
sen, nneil da niehts von sbeo kmmt,
dass'siqh*dazü'6nrppen üildco m6E8en,
gewerkcMtlich,und intoressmge-
meinschafttielb, um di€so Rocbte aüzu.
streben.>
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Warum schreiben Sie in der Schweiz
über die Arbeiterbewegung Oester-
reichi?' .

sEs' ist'ioteressant, eine Entwicklung
aufzrrzsigien,. dip nicht.i$, OTt Etattge-
fundcn'hät, um ilem Zuschauör dtmn'zu
ermöglichen, Parallelen zu ziehen. Da-
her, dass nicht ein Beigpiel 'a1rs der
Stadt Chur oder aus einer,, a-nderen
Schweizer Sfadt g€zeigt wird,'damit die
ärschauer nicht sagen tönnen, das,sei
übertrieben, das sEi-.gaf 'nis"ht'io., Abr
zwaifel,los gäbe,es auch,.Beispiele aus
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