
Gespräch mit dem Autor und Regisseur Gian Gianotti

<f)er Weg zur Höhe> - {.Jraufführung
ke. Nach fast 30 trahren wird Chur am nächiten Don'nerstag, 16. Juni, wieder eiue

Uraufführung erloben, wenn in der <Klibühni Schnidrzumfb) Gian Gianottis und
Doroihee'Hilhgert Stück <<Der Weg rur Höhe - Reportage über die Notwentlig-
keit der Gruppentlildung-ffu den politischen Kannpf, gestülat auf Leben und Werk
der Adelheid-'Popp, Arbeiterin. und führende Kraft in der sozialdemokratischen
Frauenbewegung Oesterreiclis> zur Aufführung gelangt. Die <Bündner Zeitung>
sprach mit dcm Autor und Regissqr'Gianotti.

Die <Reportäge in theatralischer Form>

- so der Untertitel dieser Produktion

- gil,t Adelheid Popp (1869-1939),
einer frühen österreichischen Kämpfe-
rin für die Rechte der Frauen und Kin-
oler, die Mitbegründerin und Redakto-
rin der sozialdemokratischen <Arbeite-
rinnenzeitung> war. Warum die Be-
schäftigung mit dieser Person, fragte
die <BZ>, die woht fast einer Entdek-
kung gleichkommt.

Gian Gianotti, Autor und Regisseur:
Das Lebbn der Ädelheid Popp wurdb
irgendwie verdrängt nach 1934, als die
ganze Arberiterbewegung in pesterreich
nied'ergeschlagen wurde, unter dem Ein-
fluss des Nationalsozialismus; und diese
Vorkämpfer für eine sozialere Welt
wurden verleumdet und vergessen.
Auch in der Nachkriegszeit, in dieser
Hetze gegen die Komrnunisten im
<Kalten Krieg> wurde nichts getan, die-
se faschistische Politik wu'rde weiterge-
führt und di,ese Personen wurden ver-
gessen und verdrängt. Ein einziges Buch
hat es gegeben, das 1956 unter diem
Titel <Sie lebten für eine bessere Welt>
erschienen ist, das sich neben anderen
Frauen aus der Arbeiterbewegung auch
Adelheid Popp annahm, und das noch
von einer Autorin stammt, welche die
Popp noch persönlich gekannt hat.

<<BZ>: I(ie sind Sie persönlich auf
die Popp gestossen?

Gianotti: <In Dorothea Hilliger habe
ich jemanden kennengelernt, der sich
intensiv nr,i.t dieser Figur auseinanderge-
setzt hat, da sie zum Abschluss ihres
Studiums der Germanistik und Politolo-
gie an der Freien Universität Berlin
eine Lizetlziatsarbeit m'it dem Titel (Die
autobiographischen Schriften Adelheid
Popps als Verarbeitungsform der Situa-
tion der Fau um die Jahrhundertwen-
de> vorgelegt hat. Ich habe dann der
<Klibühni> - für welche ich schon seit
Jahren ein Stück über d'ie Arbeiterbe-
wegung machen wollte - diese Thema-
tik vorgeschlagen, neben einigen ande-
ren; und sie haben sich für sie en schie-
den, so dass ich im Februar daran ge-
hen konnte, das Stück zu scbreiben -in ständ{ger Korrespondenz mit Doro-
thea Hilliger i'n Berlin.>

Wofür hat Adelheid Popp sich einge-
setzt?

<Sie hat für eine menschliche Welt
gekämpft; für das Frauenwahlrecht (d,as

1918 in Oesterreich erreicht wurde), für
die Abschaffung eines Paragraphen, der
Frauen von der Mitgliedschaft in politri-
schen Vereinigungen ausschloss, für den
Schutz der Schwangeren, für weibliche
Fatrrikinspektor,en, gegen die Nachtar-
beit .der Frauen, für den freien Sams-
tagnachmittag, für die Schulung des-
Menschen ganz im allge.meinen durch.
Organisierung und Pressewesen. Popp
war. Redaktorin der sozialdemokrati
schen,Arbeiterinnenzeitung', fast vom
Anfang bis zum Verbot. Nach 1918
war sie im Vorstand der Sozialdemokra-
tischen Partei Oesterreichs, im österrei-
chischen Parlament und im Wiener Ge-
meinderat.>

Wie ist der formale Aulbau lhres
Stücks?

<Es wird ett tas gezeigt, es wird etwas
berichtet und es wird etwas erzöhlt aus
di.eser Zeit. Gezeigt wird in Szenen-
form, die Schauspiele.r spielen dem Pu-
bl,ikum etwas vor aus dem Leben der
Adelheid Popp, erzählt aus diesem Le-
ben wird auf der zweiten Ebene, und in
der dritten, der Reportageebene werdren
geschichtliche Ereignisse um die Adel-
heid Fopp und die Entwicklung in der
Sozialdemokratie damals geschildert;
man könnte die dhitte Ebene fast eine
Schulungsebene nennen. Das ganLze

wird noch von einer vierten Ebene un-
terstützt, der Bildebene. Projizierte Bil-
d'er zu den Themen. Reichtumsvertei-
lung, Strukturen in den Familien, I(in-
derarbeit und -ausnützung, aber auch
zur Person der Popp. Es ist ein ,Weg
zur Höhe' insofern, als es dort b,eginnt,
wo die Situation des Kindes Ad,elheid
Popp gezeigt wird, und dort aufhört,
wo sie sagt: ,Ich habe jetzt gelebt, und
wofür habe ich gekärnpft?'>

'lharum schreiben Sie in der Schweiz
über die Arbeiterbewegung Oester-
reichs?

<Es ist interessant, eine En wicklung
aufz,uzeigen, die nicht im Ort stattge-
fund'en hat, um dem Zuschauer dann zu
errnöglichen, Parallelen zu ziehen. Da-
her, dass nich ein B,eispiel aus der
Stadt Chur oder aus e,iner anderen
Schweizer Stadt gezeigt wird, damit die
Zuschauer n'icht sagen können, das sei
übertrieben, das sei gar nicht so. Aber
zweifellos gäbe es auch Beispiele aus

der Schweiz, es wurden ja auch schon
Filme gedreht wie ,Die letzten Heimpo-
samenter:,-,D"aF Bfot des Bäckers', ,Der
CehülTe"" t$fl"{4btr es ist günstiger,
eine'Thtma{ik 'aos der näheren Ferne
zu nehmen, damit der Zuschauer selbst

Adelheid Popp, geborcn 1869, ab 1890
soziald'er4okratische Arbeiterbewegung,
ab 1.892 Mitbegründerin und Redakto-
rin der <Arbeiterinnenzeitung>, ab 1918
Vorstandsmitglied der Sozialdemokra-
tischen Partei Oesterreichs und Mitglied
des Wiener Gemeinderats, tach t934
wieder in grösster Armut und Isolation
bis zum Tod 1939.

Dorothea Hilliger, 1950 in Wiesba-
clen geboren, Studeniin d.er Germanistik
und Politologie an der Freien Universi-
tät Berlin, Abschluss über Adelheid
Popp.

Gian Gianotti, Lehrerseminar in
Chur, Studiurn ohne Abschluss in Zü-
rich, Assistenzen im <Kamm,ertheater>,
Hospitant bei Peter Stein, Assistent von
Georgio Strehler, Stückassistenzen im
Zürcher Op'ernhaus, Inszenierungen in
der <Klibühni>>, von der <Lia Romant-
scha> gewählt als verantwortlicher
Koordinator für das rornanische Volks-
theater in Graubünden.

Yves Raeber, 1955 in Zürich gebo-
ren, Maturität, Theaterausbildung bei
Jacques Lecoq in Paris und in Zürich,
Film Markus Imhof, Regieassistenz am
Opernhaus Zürich.

Marlise Fischer, 1953 in Bern gebo-
ren, Hand,elsschule, Schauspielschule
mit Abschluss letzten Herbst, <Schule
mit Clowns> im Churer Stadttheater.

T ho m as D alb ert, Regieassistenz.

Agnes Senn, Kostüme.

Tamara, Priska, Corina und Ruth,
Kinder aus Chur.

zur Ansicht gelangen kann, um das zu
ze,igen müsse man gar nicht so weit
weg, es gebe auch hier Aehnliches.>

Das Stück scheint lehrhaft zu sein,
was wollen Sie im Publikum erreichen?

<Wir müssen dahin arbeiten, dass der
Mensch aus seiner Geschichte lernt, um
nicht verdammt zu sefur, immer wieder
di'e gleichen Erfahrungen machen zu
müssen. L,ernen kann man daraus, dass
wir uns für unse,r Recht einsetzen müs-
sen, weil da nichts von 

. 
oben kommt,

dass sich dazu Gruppen bilden müssen,
gewerkschaftliche und interessensge-
meinschaftliche, um diese Rechte anzu-
streben.>


