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Im lahrc- lAfS *üc'diö $fia gescbfis-
ben. G.A;'Mau -liä0,' &,r 9.crts6bq fiae
te Vqbilder, zum gffi Goetho Eit
seinern Faust. qLa"Sü *ar seinoerst€
und einäge drarmturgicche Arbcit.
Gian Giqnotfi s[&rzog den Text äiner
äussersJ tiritischn Pe,uiteitung. Wäs ki-
halt und Dramrhrgie anHaqgt, so
wurde trefupielsweise eine rKäbeter ge-
strichen, lveil qie iphattlich nichs bringt,
jedoch ein Ueboigewicht an Zeit rmd
Spieler,dltrstellt. 'So ,qurde einc zweite
Prozession , gestrichen, die allerdings
schou : bqi dcn 1.'Aufführungen 1s96
1930 und 1952 weggetasseo ivurde. So
u'urden coitcnlangl- Gecpriiche , der

' Haup'digpr Anin gekiuzt und oinEisa+
ne von Patrizier um eine politiacho An-

, gelegenheit weggel4ssen; da die Anfor-
derungen an Laienspieler zu gross ge-
wesen.wären. üer 'Schlussr schciat eine

, thmtralische Notläsmg z,u. sin -.gian Happyend, drc vcnnutlich wie der Rah-
' men ehes Bildec ftir den Autor des

Stückes eiüer üilser€n'F,orn,entspre-
chend vorhanden sein musste
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" Ineinmderrpiet auf verscbledenen
Ebenoü ... . ,.:,

-...Alle Aieds VeräDd€runggn:.o:d* Otigit
rylvorlage s0dlt€n Aen.negirseur vor
. 
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Probleme, Uebergänge zu schaffen, fIö-
hepunkte zu markieren, dem Gqnz.en
eineu inneren Halt zu verleihen. ZieI
war, die Figuren einfach und aussdge.
kräftig zu halten.- Die Bühne, erweiterte
Yorderbtihne und Laufs0eg ermöeticl-
ten eine schnelle Abfolge-der 2dSze-
ne,n, ein'Ineinanderspiel atrf verschiöde-
'neq Ebenen. Vglksszenen, Dialoge und
f,olklorristieche Zeitbildor gehen in leben:'
diger Folge ineinander übär.

Eine Szene mit Bilderrauschrniss;, je-
dem Schüler als Mertrnal'der Reforma-
tion bekannt, gab zu Diskussioneo Ani,
lass, .fiir ruanehe war es unangenehm,
eino Zerstöruig-von Kultunchätzon,auf
dcr' Btihüe, nochmals rnitzuerläben. Es
gibt jedoch keine gewaltsame Verände-
rung politischer Werte, wozu dazumal
die Reform'ation gphörte,,ohne 'dass kui-
'hrelle Dinge,,in-Mitleidenschaft gezo-
geuworäen.

'',ln 4igser.siene äussert sieh eiae Lust
an Zerstiirung, die vielleicht eine gewis-
oe Äbscheu beim Betlachter erweckqn
kanlr. Eines der Hauptp,rinzipien eles
R*iroeuts rryar nicht Aiä ÄestUäti*, abut
di€ Wahräaftigkeit, in gewbsem Sinnc
ein Realismus, oder, wenn man. wi![
einc mit abstrdrtcn Formen dargcsteüte
*,e*itAt Oerrdamaligen 7a*. vl
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