Geprögt von ldeqlisten und
Anhöngern
Kultur in Chur ist ein hortes Pfloster - eine Aussoge, die mon in den kulturell
ongehouchten Beizen der Altstodt und on den ve rsch iede no rtigslen Anlössen
des öflern zu hören bekommt. Und trotzdem, gerode in der Bündner Metropole
blüht eine Kulturszene, über die mon erfreut sein konn.

Die Gruppe ((Coniovivo)) ous dem Piemonl wird Ende November beim Folkclub Chur zu Gost sein.
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ofen hat, verpasst immer wieder
das

eine oder andere Happening, viele Ver-

anstaltungen finden nahezu unter der
Hand statt, ganz im k)einen. Kultur im
grossen ist in Chur wie in anderen
Städten ein Politikum.

Poul Rosteller
Chu r/5u fe rs

Das sich nun bereits über mehrere Akte
ausbreitende Drama um das Stadttheater ChuI ist bereits von der Tagespresse
breitgewalzt worden und soll an dieser

Führung und deren Kosten muss diskutiert werden. Es ist zu hoffen, dass die
Verantwortlichen - sei es seitens der
Stadt Chur als wichtige Finanzquelle
oder seitens der Theatergenossenschaft
als für die Führung des Betriebes Mitzuständigen - bald und doch noch eine
für die Kulturwelt sinnvolle Lösung finden. Wer weiss: vielleicht nndet sich

Stelle keine Niederschrift finden. Die

diese durch die Wiederaktivierung des

Wichrigkeit eines Stadttheaters im
Osten der Schweiz ist unumstdtten. Die
Ansichten über deren Ausmass, deren

dem die Churer Klibühni Schnidrzumft. d€r Folk-Club Chur und der

Das harzige Theatergescheher
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schlummernden Kulturvereins Chur,

Iazz-Clutt angehörten, der seit etlichen
im (Ruhestand> weilt.
Möglicherweise könnten derartige Veranslaltungen in einer neuen Vereini-

Jahren aber

gung mit der Th€atergenossenschaft
belebt werden. Die Wichtigkeit der
Churer Bühne, sei es für Eigenproduktion€n, Volkstheater und Gastspiele ist
unbestdtten und notabene auch für die
verschiedenen Churer Theaterschaffenden anderer Organisationen dringend
nötig. So präsentieren die <Freie Bühne

Chun oder die (Theater- und Unterhaltungsgesellschaft Chur> regelmässig
Programme, die eine klare Bereicherung des Angebotes darstellen.
Eine weitere Bereicherung sind in dieser

Hinsicht auch die seit einigen Jahren

Bereiis zur Trodiiion geworden: die
Sorme' Open Air.Theo-e des Veteirs
((Freilichtspiele Ch!r)).

schon fast zur Tradition g€wordenen
Sommer-Open-Air-Theater, die in der

Regel vom Verein <Freilichtspiele

Chur> auf die Beine gestellt werden. In
diesem Jahr wurde von Mitte August
bis Mitte September Aristophanes Komödie <Die Vögelt) dargeboten, insze-

nierr von Cian Gianolri und mit einer

Ausstattung des in Almens lebenden
Küosllers Robert lndermaur. für einmal klappte hier die Zusammenarbeit
zwischen den Kulturinstitutionen sehr

gut: Das Kinocent€r Quader zeigte verschiedene Filme zum Thema. das Natur-Museum hatte eine entsprechende
Ausstellung. im Stadllhearer land ein
passender Vorlrag und in der Calerie
(Studio l0) eine Ausstellung mit Bil-

Auszug aus dem Programm
Folk-Club Chur:
2. Oktober:

David Essig (Kanada)
15.

Oktober:

Captain Gumbo (NL)
30. Oktober:

Allan Taylor (GB)
12. November:

Kieran Halpin Band (Irl)
27. November:

Cantovivo (I)
4. Dezember:

Rod MacDonald Trio

des

dern und Objekten von Robert Indermaur zur Aufführung statt.

Folk-Club Chur: Renomrniert über die
Grenzen hinaus

Der grosse Schub der (ungen> Kultur
fand passenderweise innert sehr kurzer
Zert stall. Nach den Höhepunkten der
FIower-Power-Zeit, als sich die Gemüter wieder an einen ruhigeren Trott ge-

wöhnt hatten, wurden in Chur innert
kurzer Zeit der Folk-Club Chur, die
Klibühni Schnidrzumft und der JazzClub gegründet. Der Folk-Club Chur
als *Stein des Anstosses" bot schon in
frühen Jahren ein breites Konzertprogramm mit internationalem Zuschnitt.
Dies in den verschiedensten Lokalitä23

Der Jazz-Club Chur konnte sich in den

Musik-Szene Chur: gute Idee

Jahren seines Bestehens verschiedenste
Gastspiele mit den namhaftesten und
unvergänglichsten Namen der Jazzwelt
erlauben. Wobei vor allem bei den <be-

eingeschlummert

standenen) Grössen ein guter Publikumszuspruch vezeichnet wird, demgegenüber der früher öfters, heute nur
selten versuchte <<junge> Jazz oft vor
weitgehend leeren Stühlen angeboten

werden musste. Entsprechend setzt
man nun im von Andrea Engi seit Jahren geführten Verein vermehrt auf die
legendären Grössen. Der Jazz-Club ist
seit ein paar Jahren aber auch Lokalorganisator des grossen und für die Besucher kostenlosen Jazzfestes in der Churer Altstadt (Kornplatz und Stadtpark,
neuerdings auch Fontana-Park). Dies
im Rahmen des " New-Orleans-Festival>, welches von einer Grossbank gesponsort wird und jeweils zahlreiche
legendäre Namen aus der Jazzszene
von New Orleans für das entsprechende
Festival in Ascona "importiert". Diese
Künstler werden dann teilweise auch in

Auch um eine {(Am ph itheote r-T ribü ne))
isi mon in Chur nicht verlegen. Beim
Lehrerseminor wird hier für die FreilichtAufführung (Vögel)), die im vergongenen August ouf dem Progromm slond,

geprobt.

Auszug aus dem

Klibühni-Programm:
30. Oktober Zunftstube:
Interkantonale Blasabfuhr
2. November Stadttheater:

Flamenco En Route

Verein und mehrere Rettungsversuche
brachten nie die gewünschten Erfolge.

Derzeit hört man vom Verein nichts
mehr.

4. Dezember Zunftstube:

Interesse hat, dieses auch nützen kann

diese Gross-Spektakel, bei denen jeder-

20. November Zunftstube:

zen.

meist ohne die zustehende Anerkennung zu finden. Seit er sich von der
Front zurückgezogen hat, kriselt der

Fritz Hauser, Solodrumming

5. November <Drei Könige>:

sehr zugänglichem New-Orleans-Jazz,
mit Cajun, Blues und Gospel machen
kann. Mitprägend an diesen Abenden
ist sicherlich auch die hervorragende
Stimmung auf den verschiedenen Plät-

der als Boogie-Pianist bestens bekannt€
Fritz Trippel, der sich dann einige Jahre
für den Rock-Nachwuchs einsetzte,

Dieser keineswegs lückenlose Rundgang durch das Theater- und Musikangebot in Chur zeigt doch an,
dass ein vielseitiges Angebot vorhanden ist. und wer immer Lust und

anderen Schweizer Städten präsentiert. Chur geniesst seit rund 6 Jahren

mann seine Auseinandersetzung mit

Während bei den vorerwähnten Vereinen die initiativen Geister noch immer
wirken, kriselt es beim <Verein MusikSzene Chur) wacker. Der Verein wurde
zur Förderung der lokalen Rockszene
gegründet und machte sich vor allem
durch das während mehreren Jahren
präsentierte dugendfest)r bemerkbar,
welches lokale Rockgrössen aufdie verschiedenen Plätze der Altstadt brachte.
Dazu vermittelte der Verein den zahlreichen Bands Übungsräume, soweit
vorhanden. Mitinitiant des Vereins war

Glauser unbekanntesLand

(Lohn der Angst)

20. Dezember Gastspiel:
Theater im Fass, Schaffhausen

als Besucher oder wohl in den meisten Fällen auch als aktiver Mitverant-

wortlicher.
Paul Rostetter ist Joumalist BRISSM.
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