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lffiää'-"'u"oarünuda"s Stäck eigöür wahl ltr Aufirag geben. und_ selbst I Ä;-fi"b -lrnäJi-ei"i"h t;li^il"Änrir, 
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I ;;J;";;; kann.In dieser lltudchü tst die Prcilierc vom letzten l)onnerstag ein I wobei auch die frosse Dicbre und die r
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I selbst wieder zu der vom Antor -g€firem- | * I und Spr,.echseise überzeugend darstellte. I

I äilü;; to.-t' ditse e6ructm I eoau"n zum Inrhalt de* sfüök: Aufee' I ffiil';i"f";i;ä;ä et;;ttä I

l von jene'rn <,Urn*o-g'Gnodsatz>,i*g lZeigt wird der <Weg zul llöber einer I Wechsel der Rolle, die ohne Yorh_ang 
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lgbict dB Neue,_dar- B€$techentt-Lqr- I A"r-."rt* politiscbÄffe.ritßcä arbeit€o- | und auf .über eine Stunde Spietzeit !rin- |

I iche und das Gefihrliche-- aT di:stt I a.r rru*i überha'pt, fu Oesterrci- | durchzuziehen waren. Von den Rollen I
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i iichtsertftirune der _beidgn $Jl$* | Siographil einer 'Perso'n, diel eitiiaflich I'beliefert, kamen doch fast lauter-crega- |

I Ciao Ciamtti rmd DorotbBa- Hiui-ger' I em&clt und wieder inc#*.pfäch ge- | tive> Män'ner irn Stück vor, {och Yves 
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I sie wollten <sz€Gisch rur @ ery!9re+ I Ur""nt an habe' ein grosoes Verdienst I Raeber getrang es, sich in dea l'ingpren 
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szenisch schryer darstellbail ist). Si:tra- Iacht-, äin zenh- und eisrryöüJährig+ 1 lster Stirnmführung zu profilierei. .Er I
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fum* die eim Autor von Theaterbtük- I chen verschiedenJ elterc[fufcu 4e'r jq' | | e.emeia Popp, eiaen' Priester, einen
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I iiten Aer männüchen Aufrichtspersontn [ | Scnriften der Adelheid Popp ausam- |

I und der Unternehrner werdeir toils mit ll mengestellt : wurdeni ergtaunlie.h gt!t, I

I schlaslichtartisen Szenen gezÄg|., teils Jl wenn es au& in Eüzef:inec um reines I
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den Fiographien und Schriften ll nezitieren ging. Den ArwraDorotheal
I der Adelheid polp vorgelesenen Passa- ll n*ltger urd Güm Giai;rotti ist zu ver- |

I eeh dokum€ütiert. Die miesen R'ollen I
'l äer lKlictre undj des Adels sind mit I

I weiteien Kurzszellen dargeeteld' Ditzwi- I

I schen -': und mitifortschrilinder Du'l
ler dcsr8äcks in$rer [idfger und a4n- |
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steilel .iö'rffih wird:" Hisi ülrd.'zen-
tral, klar :und deutlich ausformuliert,
wanlm.'es Adelheid 
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@i3g*h 4$wanrm es Adetheid Popp und a*Eh dagr

Autorcn ging: aufzeigf,${, wi€ ä ma+'
sich' im Kampf Klasse'ltdPn,Klasse,'
Geschlecht gpgen Geschleqhf und Alter
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Die beiden Hauptdarsteller Marlise
Fischer und Yves Raeber . ..

Darstellung der Adel-

dünkea, dass man sich in Chur mit &r
fasziitiere@n, aber fast rnärtyrerhaft'

beid Popp auseiiadersetzen kagn, wo- |
bei ihqleu die angetönten formalen Un- |
verhältnismässigh?iten _ 19rg.ewo$en I
werden rnüssea, die das Stück in sei4r.rJ
geschichtlichen'Sprache, in seiner DicF]
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mut eioern intellektuellen. fast elitären I
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