
ILTUR DIE sÜDosTScHWEIz I SAM,STAG, 23. oKToBER 2O1O 1O

t'rühineiti
grosses Theater machen will
..Die Nashörner> wilren ges-
tern, heute ist es ..Das Spar-
schwein". Die Churer Freilicht-
spiele planen bereits für das
kommende Jahr und haben am
Donnerstag zu einem Info- .

Casting in den Churer Jugi-
Treff geladen)

Von Franco Brunner

Chur. - <Bsbeginnt an einem langwei-
ligen, hundsgewöhnlichen Februar-
abend irgendwo in einer Beiz im Hin-
terpagig.D DieAussage, mit der Regis-
seur Gian GiaDotti im Churer Jug!
Treff über die nächste Inszenierung
der Churer Freilichtspiele (Frech) in-
formiert, veßpricht nicht gerade viel
Spannung. Und dies, obwohl Gianpt-
ti gemeinsam mit den beiden hech-
Vorstandsmitgliedern Markus Nigg
und NesaWyss just an diesem Abend
Laienschauspieler für die Aufführung
vom kommenden Jahr anwerben soll.
Dass das Sttick <Das Sparschwein"
von Eugöne Marin Labiche (1815-
1888) in Tat und Wahrheit jedoch al-
les andere als langweilig ist, zeigt Gia-
notti kurze Zeit später in einer leiden-
,schaftlichen, rund 45 -minütigen Vor-
stellung des komödiantischen Werks
des französischen Autors.

Das (Sparschwein" im Visier: Regisseur Gian Gianotti (Zweiter von links) informiert beim lnfo-Casting in Chur ilber die
Produktion der Freilichtspiele Chur vom kommenden Jahr. Bitd Nadja simmen



Gianotti erzählt die Geschichte
über die Gruppe französischer Pro-
vinzbürger, die ibr beim allwöchentli-
chen Kartenspielen gemästetes Spar-
schwein schlachten wollen, um mit
de. m Geld einen Ausflug in die grosse
Stadt unternehmen zu können - der
schliesslich selbctredend im Desaster
endet -, so lebhaft und packend, dass

wohlbei jedem der rund 20Anwesen-
den im Jugi die Figuren vor dem ime-
ren Auge zum Leben erweckt werden.

Bekanhte Frech-Gesichtel
Eigentlich wäre ein solch feuriges
Werben um Darsteller seitens des Re-
gisseurs gar nicht nötig. Sowobl Gia-
notti als auch die Churer Freilichtspie-
le stehen schliesslich seit Jahrcn für
hohe Theaterkunst. Und wie slch he-
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rausstellt, haben ohnehin die meisten
derAnwesenden schon einmal bei ei-
ner oder auch mehreren Frech-Iixze-
nierungen mitgewirkt. So zum Bei-
spiel der 13-jährige Andrea Simonett
aus Tamins. Er war im vergangenen
Sommer Teil des <Nashom"-Ensem-
bles und hat sozusagen Theaterblut
geleckt. "Die Arbeit im Theaterteam
hat unheimlich Spass gemacht>, sagt
Andrea.Auch habe er schon eine kla-
re Vorstellung, welche Rolle er in La-
biches Geschichte geme.übernehmen
würde. (Ich wäre geme der Sohn des
Bauem), sagt er, obwohl der Regis-
seur kurz zuvor gesagt hat, dass im
Stück eigentlich keine Kinder vor-
kommen würden. "Wahrscheinlich
wirtls mit diesi:r Rolle nichts, aber
vielleicht lässt bich ja sonst was ma-
chen>, sagtAndrea zuversichtlich.

Möglichst allen Beteiligten, die ger-
ne mitwirken würden die Möglich-
keit dazu bieten: Das ist laut eigener
Aussage die grosse Aulgabe von Cia-
notti. <Ich möchte eigentlich nieman-
den nach Hause schicken müssen>,
sagt der Bergeller Regisseur.Auch mit
den Kindem werde man eine'{-ösung
finden. Das sei ja gerade das Span-
nende an den Frech-Aufführtngen,
meint Gianotti weiter. "Alle Laien ih-
ren Möglichkeiten gerecht einzuset-
zen, ist eine grosse Herausforde-
rung."Wenn das gelinge, würden alle
profitieren, auch die Profis, die spä-
ter noch mit ins Boot geholt werden.
Welche vier bis fünf Schauspieler den
Profi-Part übemehmen sollen, steht
für Gianotti mehr oder wehiger
schon fest. <Wir sind in Verhandlun-
gen, können aber natüLrlich noch kei-

ne Namen nennen>, wiegelt der 61-
jährige Regisseur ab.

Entscheidung vertagt
Die Namen der Laiendarsteller no-
tiert sich Gianotti an diesem Abend
gleich alle auf seinem Notizblock.Wer
darm ab August 2011 in dem,Iaut Re-
gisseur zwei bis dreisttindigeq Fünf-
akter welche Rolle innehaben wird,
entscheidet sich indes erst später.
<<Heute ging es nur darum, euch einen
Einblick ir das Stück zu geben und ei-
nander etwas kennenzulemen. Die
Frage der Rollenverteilung wird darln
zu einem späteren Zeitpunkt ge-
klärt>, sagt Gianotti zum Abschluss
des Info-Castings. Spätestens dann
weiss auch Andrea, ob er für einen
Sommer lang zum Bauernsohn wird
oder nicht.


