
Kultur uEs menschelt tierisch,
Zum 30-Jahr-Jubikium

der Churer Freilichtspiele
nehmen mit Gian Gianotti

und Robert Indermaur
zwei Protagonisten

der ersten Stunde das
Heftin die Hand.

<Ds Schparschwü>> feiert
am 18. August Premiere.

Von Julion Reich

Wer'Gian Gianotti redenhört, kann
sich unschwer ausmalen, wie er den
noch zweifelnden Robert Inder-
maur dazu übenedete, das Bühnen-
bild für die Komödie <Ds

Schparschwii> zu entwerfen: Wild
wirft der Regisseur seine Arme in
die Luft, beugt den Oberkörper vor-
wärts und sinkt bald wieder zurück
auf die Bank, und er spricht mit ei-
nem Glanz in den Augen und einer
Begeisterung in der Stimme, die
ansteckt. Den Künstler aus dem
Domleschg hatte er also bald im
Sack - nun will er noch ganz Chur
für das Stück begeistern.

Die Initialzündung
Am Donnerstag, 18. August, fei-

ert <<Ds Schparschwii> Premiere
auf dem Sportplatz des Schulhau-
ses Stadtbaumgarten in Chur. Und
am liebsten würde Gianotti damit
dort anknüpfen, wo die Geschichte
l98l begann: Damals inszenierte er
das erste Stück der Freilichtspiele
(Frech), <<Campiello>, auf dem Ar-
casplatz. Man fürchtete einen
Flop - und landete einen riesigen
Erfolg. Das Bühnebild entwarf da-

mals, wie auch in den drei weiteren
Frech-Inszenierungen Gianottis,
Robert Indermaur. In diesem Jahr,
30 Jahre wd24 Produktionen spä-
ten, spannen die beiden wieder zu-
sarnmen für die Jubiläumsproduk-
tion.

Bande von Provinzbürgern

Eugöne Labiche ( I 8 15-l 888) war
ein französischer Lustspieldichter,
der über Jahrzehnte die Pariser Büh-
nen zuverlässig mit Kassenschla-

gem belieferte. Unter diesen eben
<La Cagnotte>, das <Sparschwein>,
uraufgeführt I 864 im Thdäfie du Pa-
lais-Royal. Eine kleine Gesellschaft
von Provinzbürgem beschliesst, ihr
beim Kartenspiel zusammenge-
spieltes Geld für eine Reise nach Pa-
ris zu verwenden. Dort angekom-
men, überschlagen sich die Ereig-
nisse und die Landeier finden sich in
immer absurderen Situationen wie-
der. Jeder will die Reise nutzen, sei-
ne eigenen Träume zu verwirkli-

chen, doch gehen diese im urbanen
Strudel unter. <Es ist zugleich wahn-
sinnig traurig und komisch>, sagte

Gianotti gestern vor den Medien,
<es menschelt tierisch.> Die Origi-
nalfassung übertrug Gianogi ins
Deutsche, der Churer Dialektfor-
scher Oscar Eckhardt machte daraus
eine Churerdeutsche Adaption. Ein
Sprachspiel werde es, sagte Gianot-
ti. So werden die Akteure etwa eine
eigene Kunstsprache sprechen, so-
bald sie die Stadt erreichen - eine
Art Bündnerdeutsch mit französi-
schemAnstrich.

Indermaur wird für die Bühne ei-
ne Reihe von Winkelelementen
bauen, die sich auf der roten Tartan-
Unterlage des Sportplatzes mühe-
los zu immer neuen Räumen zu-
sammenschieben lassen. Auch flir
die Kostüme wird sich Indermaur
vom Farbton des Platzes inspirieren
lassen.

204ufführungen
Die Rollen wurden mit vier Pro-

fis und 15 Laien besetzt, darunter
Claudia Carigiet, Jaap Achterberg,
Peter Haller, Jean-Michel Räber,
Leonie Bandli und Martin Schul-
thess. 300 Sitzplätze werden auf
dem Schulhausareal - ruhig gele-
gen, üotzdem zentral und mit ei-
nem Parkhaus in der Nähe - bereit-
stehen, um vom 20. August bis 10.

September jeweils von Montag bis
Samstag Theaterinteressierten ein
bequemes Plätzchen zu bieten. Auf
dass diese sich von Gianottis Be-
geisterung anstecken lassen.

Premiere: Donnerstog, 18. August, donn vom
20. Augustbis 10. September, monlogs bis soms
togs,'l 9.30 Uhr. www.schporschwii.ch.

Ansteckende Begeisterung: Regisseur Giqn Gicnotti und Künsiler
Roberl lndermqur (links) mit dem Bühnenmodell. (Foto Olivio hem)komme. Ich bin der Typ, der sich einfach um-

bringen würde.> Er würde sich <<eine Kugel in
den Kopfjagen>> oder aus dem Fenster sprin-
gen. <Ich kann über den Tod ganz offen nach-
denken.> (sda)

Fette Beute für die
uPiraten der Karibiku
70 Prozent aller Schweizer Kinogänger,haben
sich am Wochenende für <Pirates Of The Ca-
ribbean: On StrangerTides - 3-D> entschieden.
In der Romandie und im Tessin hatten viele
Filmfans zudem einen suten Riecher ttnd saho.

Fleilichtslfi iete i ubilieren
mit zwei'Urgesteinen

</

In diesem Jahr feiern die Freilichtspiele Chur
ein doppeltes Jubiläum: Nach 30 Jahren brin-
gen sie ihre 25. Produktion auf die Bühne. Als
Regisseur amtet dabei Gian Gianotti, als Büh-
nen- und Kostümbildner Robert Indermaur.
Beide waren sie schon bei der ersten Inszenie-
rung l98l mit dabei. Damals landeten sie mit
<Campiello> auf dem Arcas-Platz einen gros-
sen Erfolg.

<Ds Schparschwii> von Eugöne Labiche fei-
ert am 18. August auf dem Sportplatz des

Schulhauses Stadtbaumgarten Premiere. Noch
suchen die Organisatoren nach Helfern, die
beim Bühnenaufbau und während der Auffiih-
rungen Hand anlegen möchten. (bt)
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