
Letzter oAuftritt Brecht, auf den
Churer Strassen und Plätzen
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Letzte Gelegenheit,
Brecht-Lytik

und -Songs opcn air in
.let Altstadt zu er-

leben: Eeute beginnt der
Abschlussblock

det Rezilationen zurrt
Brccht-Jahr.

Gcburtstag in Chur otrenbar kein

Reisset zicht Prcjcktl€iter Ma-
thias Balzer von der Klibühni et-

was enttäuscht eine kurze Zwi_
schenbildnz. Möglicherwcise sei

das Publikum vom ambitionierten
Projekr ehld( überlordert gcwe-

+n zrdcm huhe beim zwertcn

Wochenenrlblock Anfäng Aptil
das Wctter nicht mitgcspi€lt.

Reduktion aüf drei SPielort€

Klar dass fir dcn Abschluss der

\Vunsch uach schönem Wetter und

vicl Publikur:r i Vordergrund

stehl. Auch organisatorisch hat

man Konseqüenzen gezogenr So

hat man die Zahl der Spiclorte a f
drci N4allinsplalz. Bärenloch und

Rabensasse einge,rrcnzl. Dics irn

Inleres"\c des Publikums. das mit-
teis Hinwcistaftln gezielter zu dcn

Rezilätionen sefilhrt werdcn so1l.

Bei schlecht; Witteru,lg witd auf
die Restaunnß (Falkcn> und

dett, sowie in die Brotlaube und

die Rathaushalle äusgewichen

Kcine Abstrichc jedoch b€i der

Qu,rlität d€r DarbietLrngen. G6ssl-
möslichen FacctlenreichlLr sa-
raniieren auch für den Abschhßs

der Brechr-Veranstaltung klin-
eendc Namen wie Ursina Hart

ann, Jaap Achterberg. Leontina
I --chmann. Monika Dierauer.

Klarß Henncr Russius, Oliver
Krättli. Vera Kaa. Nikola \\tisse
und andcre in dcr Schar der weni

gcr bekannter Rezitatoren.

(Rosinen> am Finale

I-rie Highlights des [bchencü
dcs sind an1 Samslag von 20 bis

22 Uhr iln Ilolel (Drci Könige,
zu genicssen. Zu hörcn werdcn

dort auch Vcra Kra rnd N4 siker
seir. Die inlcrcssaDtcslen Sachcn

aller drei Wochenendcn brctcl
schLiesslich das Finale trln SonD

!ag, das ab 17 Uh aufdern Arcas,

b€i sohlechtem uettcr in der Rät-

haüshallc slattf indet.
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Das (tast €ir Festival)) zum

Brechl .lahr eine Koproduklion
dcr ChLrrcr Freilichtspielc und dcr
Kllbühni geht rn die Endphasc
Nach dcn erstcn zwci Blöckcn zu
(Jugend Alter. Erz iehun-Q) und
(Licbe. Lcbcn. NaluD wcrden ab

moryen bis zum Abschluss am

Sonntag in der 
^ltstadt 

Freiluft-
I{ezitationcn zum themalisch€n

Block (Arbcil. Eril. Oricntie-
rung, zu hören sein.

l\lässiges Publikümsinteresse

Brecht sei trolz des internrtio-
nalcn Mediennrm els zum 100.

Keiner zu klein, Rezirorot zu
dem Chure. Gqn5Plor'.
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