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Liebe, Lüge, Leidenschaft
Die noch junge Theatergruppe Salaz spielt die Komödie «Hotel Mimosa» von Perre Chesnot, ein turbulentes Stück 

über Liebe, Lüge und Leidenschaft. Zu sehen ist es noch dreimal in der Mehrzweckhalle Untervaz.  

� JULIAn REICH

S
Schamhaf�e Si��pfla�ze wird die
Mimose auch ge�a���. Ei� doppel�
schö�er name, verei�� er doch zwei
me�schliche Eige�schaf�e�, mi� de-
�e� sich vorzüglich �ea�er mache�
läss�: Si��lichkei� u�d Schamhaf�ig-
kei�. Wobei bei Le�z�erem vielleich�
die Umkehru�g, die Schamlosigkei�,
�och ei� we�ig besser fu�k�io�ier�.
Zumi�des� i� der Komödie «Ho�el
Mimosa», i� der so schamlos gelo-
ge� wie si��lich gelieb� wird. 

Ungekünstelte Sprache

Das S�ück mi� dem spreche�de�
name� ha� sich das thea�er Salaz
für sei�e zwei�e Produk�io� i� der
�och ju�ge� Verei�sgeschich�e ge-
wähl�. Die Lus�spiele des fra�zösi-
sche� Au�ors Pierre Ches�o� wer-
de� zumi�des� im deu�schsprachi-
ge� Raum �ich� mi�der of� gespiel�
als je�e sei�er vielleich� promi�e�-
�ere� Kollegi� Yasmi�a Reza. Die
U��ervazer thea�ergruppe ha� die
deu�sche Fassu�g zusä�zlich i�s
Schweizerdeu�sche mi� U��ervazer
Dialek� über�rage�. Das Ergeb�is
is� ei�e gä�zlich u�gekü�s�el�e
Sprache, vo� der ma� ei� ums a�-

dere Mal de�k�: Ja, so sprich� ma�
wirklich. Gerade im Laie��hea�er-
bereich is� das kei�e Selbs�ver-
s�ä�dlichkei�. 

Im Ze��rum des �urbule��e� Ge-
schehe�s s�eh� das Liebespaar Fra�-
çois Mar�igue u�d Magali Bavaud,
darges�ell� vo� Bea� Leopold u�d
Mo�ica Dü�ser. Mo�sieur Mar�igue
is� ei� Regisseur u�d auf Mo�ivsu-
che i� Südfra�kreich – mei�� zu-
mi�des� sei�e Frau Cécile (S�epha-
�ie Leopold). I� Wahrhei� verlus-
�ier� er sich mi� Madame Bavaud,
die selber mi� ei�em U-Boo�-Kapi-
�ä� (Le�z Fuchs) vermähl� is�. Die-
ser jedoch is� meis� auf tauchs�a�i-
o� irge�dwo i� de� Wel�meere�. Al-
les wäre also arra�gier� für ei� paar
�rau�e tage am Mi��elmeer – bis
Mar�igues Frau beschliess�, ihre�
Ma�� zu besuche�. Ha� dieser ihr
doch weisgemach�, i� ei�em Ho�el
�ame�s «Mimosa» zu �äch�ige�.
nur: Dieses Ho�el gib� es �ich�.
Oder zumi�des� �och �ich�. 

Lüge um Lüge

Flugs wird Magalis Haus i� ei� Ho-
�el umges�al�e�. Um die Lüge auf-
rech�zuerhal�e� ziehe� �ach u�d
�ach wei�ere Gäs�e ei� – i�sgesam�
s�ehe� �ich� we�iger als 14 Leu�e
auf der Büh�e. Magali mu�ier� der-
weil vo� der Gelieb�e� zur Ho�elbe-
si�zeri�, währe�d Fra�çois plö�zlich
wieder de� Ehema�� zu spiele� ha�.

Als e�dlich auch �och Magalis Ehe-
ma�� auf�ach�, is� das Chaos per-
fek�. Fra�çois, der sich kraf� sei�er
Imagi�a�io�skraf� immer wieder
aus dem Schlamassel zu ziehe�
weiss, wird zule�z� �och zum Regis-
seur, der er ja eige��lich immer war,
u�d das Ho�el, das eige��lich �ur ei�
Woh�haus is�, zum Schaupla�z für
sei�e� Film. Komplizier�? na�ürlich,
aber auch sehr amüsa��. 

Nichts zu verheimlichen

Gespiel� wird das ga�ze vo� ei�em
rech� ausgegliche�e� E�semble,
das sich zudem auf die Haup�dar-
s�eller Mo�ica Dü�ser u�d Bea� u�d
S�epha�ie Leopold verlasse� ka��.
Regisseuri� A�drea Capaul zeig� ei�
glückliches Hä�dche� für s�immige
Regieei�fälle. So läss� sie die Souf-
fleuse (Domi�ique Philipp) vo� A�-
fa�g a� als Figur auf�re�e�, die auch
im Verlauf des S�ückes sich�bar
bleib�. Ga�z �ach dem Mo��o: Ma�
muss de� Leu�e� ja �ich�s vorspie-
le�, tex�lücke� gehöre� bei ei�er
Laie��hea�ergruppe dazu. Die U�-
�ervazer habe� ebe� – ga�z zu
Rech� – �ich� im Si��, sich für ir-
ge�de�was zu schäme�.

Weitere Au�ührungen: Samstag, 
8. Februar, 14 Uhr, dann Freitag und 
Samstag, 14. und 15. Februar, jeweils
20 Uhr. www.theater-salaz.ch, 
Telefon 081 300 06 80.

Munt���s T��ib�n auf der U��ervazer �ea�erbüh�e: Im S�ück «Ho�el Mimosa» wird ei� Liebes�es� kurzerha�d zum Gas�haus – u�d aus ei�er 
klei�e� Lüge wird bald ei� u�durchdri�gliches Lüge�gespi��s�. (Foto Claudio GodEnzi)

E��e �e�e C���e�
�e��e�g��ppe
Mit Chaga Chaga Productions hat sich kürzlich
eine neue professionelle �eaterinstitution 
in Chur gegründet. Das erste Stück wird ein 
Monolog mit Marco Luca Castelli. 

THeaTer Was für ei� ti�el: «Soll mir lieber Goya
de� Schlaf raube� als irge�dei� Arschloch». So
heiss� das S�ück, das der Verei� Chaga Chaga Pro-
duc�io�s als sei�e ers�e Produk�io� auf die Büh�e
bri�ge� will, ei� Mo�olog aus der Feder vo� Rodrigo
García, gesproche� vo� Marco Luca Cas�elli. Premie-
re – u�d Schweizer Ers�au�führu�g – is� am Mi��-
woch, 19. Februar, i� der Klibüh�i, mi� wei�ere� Auf-
führu�ge� am 21. u�d 22. Februar. Ges�er� präse�-
�ier�e� die I�i�ia��e� des Verei�s ihre Plä�e. U�d die
reiche� wei�er als �ur bis zur �ächs�e� Premiere. 

Als kü�s�lerischer Lei�er am�e� der Schauspieler
u�d Regisseur Marco Luca Cas�elli, Grü�du�gsmi�-
glieder si�d die Maske�bild�eri� A��i�a Schmid,
der Musiker Yves Pe�er u�d der Grafiker Da�i Gor�.
Chaga Chaga Produc�io�s vers�eh� sich als Kü�s�-
ler�e�zwerk, zu dem auch die Schauspieler Ma�uel
Löwe�sberg, Pe�er neu�zli�g u�d I�dia�a Balla� ge-
höre�. E��s�a�de� is� die Forma�io� aus de� Pro-
duk�io�e�, die Cas�elli i� de� le�z�e� Jahre� als Re-
gisseur i� Chur realisier� ha�, e�wa «E�ds�a�io�
Seh�such�» 2010 oder «Quar�e��» 2013. Gemei�sam
will ma� i� de� komme�de� Jahre� regelmässig
Produk�io�e� s�emme�. Fes� gepla�� is� berei�s ei-
�e Drama�isieru�g vo� We�edik� Jerofejews Poem
«Moskau–Pe�uschki» für de� Frühli�g 2015, Regie
wird Magdale�a nadolska führe�. De�� Chaga Cha-
ga will regelmässig mi� �ea�erleu�e� vo� ausse�
arbei�e�. A�gedach� is� zudem ei�e Adap�io� vo�
Goe�hes «Wahlverwa�d�schaf�e�». 

Je�z� aber zuers� das S�ück mi� dem Wah�si��s-
�i�el. Der Mo�olog des spa�ische� Erfolgsau�ors
García ha�del� gemäss Cas�elli vo� ei�em Va�er, der
sei�e gesam�e� Erspar�isse zusamme��imm� um
mi� sei�e� Söh�e�, sechs u�d elf Jahre al�, ei�e wil-

de nach� i� Madrid zu feier�. Der tex� schwa�ke da-
bei vo� Wah� zu Erke����is, vo� geschli�fe�er
Hochsprache zu derbem Sla�g. Er sei voller «Kraf�,
Komik, tragik, Lus�, Poesie u�d Pa�hos – ei� rich�i-
ger Cas�elli-tex� ebe�», wie der Schauspieler aus-
führ�e. Das is� übrige�s �ich� �ur die Mei�u�g Cas-
�ellis. A� ei�em Sommer�ag sei er zufällig dem Re-
gisseur Achim Le�z begeg�e�. U�d als ih� dieser be-
schwor mi� de� Wor�e�: «Marco Luca, ich habe ei�
S�ück für Dich, das muss� Du spiele�», da zog der
A�gesproche�e de� tex� aus der tasche. Sie ware�
zei�gleich auf das S�ück ges�osse� – Gru�d ge�ug
für Le�z, sich der Regie a�zu�ehme�. Julian rEiCh

Vorstellungen: 19., 21. und 22. Februar, jeweils um
20.30 Uhr, www.klibuehni.ch.

G�upp�nbild mit D�m�n: Da�i Gor�, Marco Luca
Cas�elli, A��i�a Schmid u�d Yves Pe�er (v.l.) (y. bürkli)

InSERAt

Hochs�ison d�s Volksth��t��s
I� de� ers�e� Mo�a�e� des Jahres
si�d die Mehrzweckhalle� des Ka�-
�o�s ga�z i� der Ha�d des Volks-
�hea�ers: Premiere reih� sich a� Pre-
miere, vo� Flims bis Ramosch. Die
���t��g�upp� Flims zeig� bei-
spielsweise �och heu�e u�d am 13.,
14., 15., 20. u�d 22. Februar jeweils
um 20 Uhr das S�ück «Au das �o!»
im Gemei�desaal Flims. Ebe�falls
heu�e, morge� So���ag u�d am 
12. u�d 15. Februar is� i� der Mehr-
zweckhalle St. P�t��-P�gig «Dr raf-
fi�ier� Barbier» zu sehe� (Begi�� je-
weils 20 Uhr, am So���ag um 13.30
Uhr). Die ���t��g�upp� V�l�nd�s
zeig� am 13., 14., 15., 20., 21. u�d 
22. Februar jeweils um 20.15 Uhr i�
der Mehrzweckhalle «Dr kapu��
Chruag», ei�e Dialek�versio� vo�
Hei�rich vo� Kleis�s Klassiker «Der
zerbroche�e Krug». Der D��m�ti-
sch� V���in Chu�w�ld�n komm�
am 14. Februar mi� «Arse� u�d
Spi�zahübli» auf die Büh�e, zu se-
he� is� es ausserdem am 20., 22.
u�d 27. Februar jeweils um 20 Uhr
u�d am 2. März um 14 Uhr. Der
���t��v���in H�ld�nst�in zeig�
am 21., 22., 25., 26., u�d 28. Februar
immer um 20 Uhr u�d am 23. Feb-
ruar um 14 Uhr das S�ück «Der
Meis�erboxer». So wei� die Da�e�
für de� Februar – viele wei�ere 
folge� gemäss der �ea�erzei�u�g
«Der Schei�werfer» im März. (bt)

Dieses Inserat gilt nicht als Gutschein

Aktueller Deal:
Mit demDampfzug durch die
Surselva am So, 23. Februar 2014
nur CHF 42.50 anstatt CHF 85.-

50%
RABATT

Gutschein kaufen auf deal.suedostschweiz.ch oder bei Südostschweiz Publicitas AG
Glarus und einlösen bei Rhätische Bahn AG.


