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Züfü P r oi eht Rät is che s T heat br

l]ber die Sprachgren zerrhinaus
(SDAITA) gDer Mensch braucht Kullü{,
um sich in seiner Zeit zu firiden, undilfu
Bündner brauchen eine aus den Regionen

{ waihsende Kultür der Vielfalt, uä sich
als Bewghper dieses Kantons zu verste-
hen>,'aus dieser Erkenntnis heraus wol-
len Gian Gianotti und Seine Mitarbeiter
das dreisprachige <Teater"Retic - Räti-
sches Thöüer --Teatro Retico aufbauef.
Es soll eigene Aufführungen produzie-
ren, regionale Aktivitäten anregen und
unterstützen, das Theaterleben auch in
abgelegenen Talschaften fördern und
nicht zuletzt zum kulturellen Austausch
über die Sprachgrenzen hinaus bei-
tragen. :

Der 35jährige Gian Gianotti ist Regis-
seur, hat bei Peter Stein und Giorgio
Strehler gearbeitet, ist dann aber bald ins
Bündnerland zurüökgekehrt, denn, so
sagt er, <die Arbeit hier ist mir wichti-
geru. So hat er im Winter 1978179 mit 100
Laienspielern <La Stria> ins2eniert, das
<Nationalepos> des Bergells, eines Tals,
in dem ein Grossteil der Einwohner aus-
wärts arbeitete und nur übers Wochen-
ende nach Hause kommt. 1979 folgte in
S'amedan das Freilichtspiel <Il Pitschen
Prinzi> (<Der kleine Prinz>), initiiert von
der Lia Rumantscha; einige Monate spä-
ter das Musical <Frisal-Frisal> von Armin
Caduff mit rund 60 Laienspielern aus
dem Surselva, dem Sutselva und Lumne-
zia, mit 40 Kinderg aus Dais und 2OMt sl-'
kern aus Graubünden und Zürich. Mit Be-
rufsschauspielern und Laien insz'bniette
Gianotti airch zwei vielbeachtete FGi:
lichtproduktionen in Chur, l98l Cado
Coldonis <Campiello>, zwei Jahre später
Bertolt Brechts <Mutter Coura$e>. l

IPR und TZ als Vorbilder

Solche ,A,rbeiten weckten den Wunsch
nach Kontinuität, nach einer gesicherten
Infrastruktur. So kam es denn auch zum
Projekt Rätisches Theater. Es ist gedacht
als Ensemble, das überall im Bündner-
land Volkstheatertraditionen weiterent-
wickelt und neue kulturelle AKivitäten
unterstützt. Es hätte sein Zentrum in
Chur, würde aber mit interessierten Lai-
en aus allen Kantonsteilen zusammernr-
beiten. Das heisst, die Truppä'so[ elg$rte

Produlirtionen schaffen und damit aJ
'Towrrcergehen, daneben aber auch Expe*
rimente in den Regionen mit dem rxitigeü
Fachwissen un(ersfützeri. Dazu würde es,
neben dem Leiter, fiinf Schauspieler-Re..
gisseure,. zwgi Techniker, eine Schneide:
rin und eine Sekretariatskraft brauchen,
ausserdern einige Räume in Chur sowie
ein Fahrzeug mit technischer Grundau's-
rüstung und beweglicher Bühneninfra-
.struktur. Budgetiert sind (bei Gagen von
4O 000 F'ranken pro Person jährlich) für
das Vorbereitungs- und erste Betriebs-
jahr 650 000, für jedes weitere Jahr
525 000 Franken..Dafür nun stände eine .

Infrastruktur zur Verftigung, mit der -
wenn auch in beschei{enerem Rahmen;
ähnliches zu erreichen wäre wie im Wel-
sc[en mit dem Th6ätre Populaire Ro-
mand oder in der Deutschschweiz mI
demtheetefftiidmKantonZiirich. 

e

'neanhilngnschoffen i
Schsilarfilrctten rüdh int Moment vof

callem die öeldbeschaffung. Zwar stehen
das Bundesamt für Kulturpflege und be-
sonders die Pro Helvetia dem Projekt
sehr wohlwollend gegenüber,.im eigenen
Keinton iedoch, so Gianotti, hapert es
(noch) mit der Freizügigkeit. Eine bünd-
nerische Arbeitsgruppe anerkannte wohl
die Notwendigkeit eines derartigen Vor-
habens. will diese neuen kulturellen Akti-
vitäten.aber lieber in bereits bestehende
Institutionen integrieren. Zur Diskussion
stehen im Moment zwei Vorschläge: Gia-
nottis ProieK könnte erfiwedervom Chu-
rer Stadtfheater oder von der Anima-
tionsstelle der Ligia Romontscha (plus
zusätzliche Organisationen) getragen
werden, wobei gleichzeitig unklar ist, ob
diese beiden etablierten Betriebe über-
haupt in der Lage wären, die nötige Flexi-
bilität zu Earantieren.- i.Wiet-*eitergeht, ist noch völlig of-
fen>. kommenti-ert Gian Gianotti die
künftiee Entwicklung, wehrt sich aber zu
Recht-dagegen, dass nun .verschiedene
Kulturträier* gegeneinander ausgespielt
werden könnten. (Das Interesse an mei-
nen bisherigen Arbeiten hat gezeigt, dass
im Bündneiland noch immer ein Manko

, an-Ttreateralifivitäten besteht, es müssF
i,l{tlmehrgetanwerden.> rJ

: den <Stauseet-Stifucken, die letztes Jahr,:Initianten, weil Silja Walter schon für
-am Luzerner ,stodttheater aufgeführt eine geplänte 7gg-Jähr.Feier des Rheinj ,wordensind. *"16.liSZ+; eine erste Fassung deb, oar Tal ilar als*.übertebt, aber die -öirrärJä#rrJ":i,O.iäiäsr;il;-:-lii .

moderne 'Verkgliierywickltrng (San 'ptel !.1,'däs.aber nie"rea-iisiert worden '

Bernardino) und.der Tourilmus hab'en i51. biese Urfassung rrirurde nun vön der
'die fünf Döder auqein4ndergerissen. Autorin tiberarbeitet, durch historische
Aus diesem Grunde steht denn au cn Aie iüäi erweitärt, um'so das geschichtli-
Theaterarbeit als gemeinschaftsstiften- che BewusstseinelnerTalschaftzurück- t
des lJntemehmen im Vordergrund des zugewinnen zu helfen, die ihre alte
Projekts, ja sie ist im Grunde fast wich- Wälserkultur mehr und mehr ent-
tiger ats die :Aufführung'selbst. Und ,in schwinden sieht. Vor allem aber ist das
dieser Hinsiiht ist <Das Wglserschifb Sttick in den Rhetnwc!der Dialekt über-
bereits ein Erfolg, stösst ;das Projekt setzt worden, der beispielsweße im.


