
Ein eingespieltes Duo schickt die landeier durch die Hölle
DerVerein Freilichtspiele Chur
besinnt sich zum 30-Jahr'Jubilä-
um auf seineWrzeln: Regisseur
Gian Gianotti und Künsfler
Robert Indermaur spannen
wie schon L981 zusammen.
ImAugust bringen sie <Ds
Schparschwün auf die Bühne.

Von Valerio Gerstlauer

Chur. -Erhabe anfangs grosse Proble-
me mit dem Stück gehabt, gestand der
-Almenser Künstler Robert Indermaur
gestern an einer Medienorientierung
'in Chur. <Ehrlich gesagt: Es stank mir
richtig, mich mit derAusstattun gztbe-
schäftigen.> Das Feuer für die Komö-
die <Ds Schparschwii>>, das derVerein
Freilichtspiele Chur Ende August auf-
führen wird, entfachte in ihm erst der
Bergeller Regisseur Gian Gianotti. Mit
seinem ungeheuren Enthusiasmus ha-
be er ihn von dem Projekt überzeugeir
können, erzählte Indermaur.

Ausschlaggebend für Indermaur
dürfte jedoch das Vertrauen zu Gia-
notti gewesen sein, das sich während
ihrer langjährigen Zusammenarbeit
entwickelt hat. Schon für.das erste
Sttick des Vereins Freilichtspiele Chur
im Jahr 1981 kooperierten die beiden.
In den kommenden Jahren folgten
weitere gemeinsame Produktionen
für die Fteilichtspiele. Zum 3O-Jahr-

Jubiläum setzt der Verein emeut auf
das eingespielte Duo.

Suche nach einem geeigneten Platz
Trotz aller Erfahrung, die Gianotti und
Indermaur mitbringen - vor Schwie-
rigkeiten sind auch sie nicht gefeit.

Nachdem man erfahren hatte, dass

der Arcasplatz fur das Stück <Ds

Schparschwii> nicht zurVerfügung ste-
hen würde, dauerte es seine Zeit, bis in
Chur ein geeigneter Platz gefunden
wurde. Als Alternative kristallisierte
sich sctrliesslich das Areal des Stadt-
baumgarten-Schulhauses heraus. Der
geteerte Schulplatz bereitete Indert-

maur allerdings $osse Mühe. <Ich bin
dort herumgelaufen und habe mich
einfach nicht wohlgefuhltr, sagte In-
dermaur. Erst als er den Sportplatzne-
benan inspizierte, konnte er sich für
den Ort begeistern. Besonders sprach
ihn der roteTärtan-Belag an, der be-
stimmend für das Farbkonzept seines
Bühnenbildes werden sollte.Auch die

ansehnliche Grundfläche des Platzes
erkannte Indermaur als Vorteil. Diese
emiöglicht es ihm, grosse, verschiebba-
re Elemente zu entwerfen, die die Dy-
namik des Bühnenbildes erhöhen.

Chaos im,'Gtossstadtdschungel
Bei der Handlung stützt sich Gianotti
grösstenteils atf dieTheatervorlage des

französischen Autors Eugöne Labiche
(181-5-1888). Das Sttick beginnt in ei-
nem beschaulichen Dod wo eine
Gruppe von Fokerspielern beschliesst,
mit ihrem Sparschweinkapital - ge-

sammelt bei gemeinsamen Kartenrun-
den - in die Hauptstadt zu reisen. Eine
fatale Entscheidung, wie sich kurz da-
rauf herausstellen wird: ln der unge-
wohnten Umgebung geraten die Land-
eier furchtbar unter die Räder. Sie wen
den Opfer von Betrügereien und lrrtü-
mern. <Es handelt sich bei dem Stück
um eine glanzvolle Komödie, die
wahnsinnig lustig und traurig zugleich
ist>, erklärte Gianotti. DiesesWechsel-
bad der Gefühle sollen die Hauptdar-
steller Claudia Carigiet, Jaap Achter-
berg, Jean-Michel Räber und Peter
Haller auf die Bühne bringen.

Den grössten Einschnitt nahm Gia-
notti spiachlich vor. Er beauftragte den
Mundartfreund Oscar Eckhardt, die
Vorlage ins Btindnerdeutsche zu über-
setzen. Die Sprache jedoch bleibt im
Sttick immer im Fluss.In der Haupt-
stadt erlebt das Bündnerdeutsche
plötzlich eine Verfremdung: Es klingt
wie Französisch, und die Syntax verän-
dert sich. Auch da schliesst sich zum
'30-Jahr-Jubiläum der lheilichtspiele
ein Kreis. Denn bereits beim Stück
<<Campiello>>, das Gianotti 1981" für
denVerein inszenierte, griff er zu die-
ser Idee. Einziger Unterschied: Damals
klang Churerdeutsch wie ltalienisch.

nDs Schparschwii,. Premiere: Donnerstag,

18. August, 19.30 Uhr. Weitere Aufführun-
gen:20. August, ab 22. August bis 10. Sep-

tember täglich ohne Sonntag, jeweils um
19.3OUhr. Schulplatz Stadtbaumgarten,
Chur. Tickets können ab dem 14. Juli auf
www.schparschwi i.ch reserviert werden.

Wissen schon, wo was hinkommt: Gian Gianotti (links) und Robert lndermaur präsentieren auf dem Schulplatz

StadtbaumgarteninChurdasModellfürdasBühnenbildVon(DsSchparschwii'.


