
Ffeilichtspiele Chur 1983
mit'eihem Bändner' Stäck?'

ke. Nach dem nacfthaltigen Erfolg mit den beiden Klassikern carro Goldoni
(<Campiello>>) und Wiltiä* Shaköspeare (<lVf ittsomr..n".fttrt 

";;tfi;;' der verein Freilichtspiele chur gegenwärtig die Möglichkeit, für das dritte
Jahr ein Bündner Theaterstück als Freilichtspiel in Chur zur Aufführung zu
bringen. Entsprechende vorinformationen lagin am Dienstagabend den ver-
einsmitgliedern anlässlich der Jahresversammlung im Hoäl <<churerhof>
voro wobei noch keine Entscheidung gefätlt werden konnte. um in Zukunft
in vermehrtem Masse inszenieren zu können, trat Regisseur Gian Gianotti
aus dem vorstand aus. in der Folge wurden zwei neue vorstandsmitglieder
gewählt.

ner Regisseur Giun Gianotti hat sich bereit
erklärt, das Stück in enger Zusammenar-
beit mit Oscar Peer lür ein Freilichtspiel zu
inszcnicren, während andere Vorstands-
mitglieder das Risiko seheuen, erstmals
keinen Klassiker der Weltliteratur auf-
zuführen. Dcr Vorstand hofft, bis Mitre
Februar zu einer Entscheidung zu kom-
men. Ebenlalls in Diskussion sind Stücke
von Garcta Lorca, Nestroy und Brecht.

Neue Vorstandsmitglieder
Nachdem d,er spiritu.s recror der Churer
Freilichtspiele, Gian Gianotti, gewünscht
hatte, aus dem Vereinsvorstand auszu-
scheiden, um künftig vermehrt für den
Verein inszenieren zu können - Gianotti
hat l98l bekanntlicb <Campiello> für
Chur erarbeitet -. wählte die Mitglieder-
versammlung zwei neue Vorstandsmit.
glieder. Durch die Wahl von Tlrcres Fon-
tana und Thomas Vogel wurde die Zahl
der Mitglieder auf sechs erhöht. Neben
den beiden Neugewählten sind Beda Frei,
Nesa Schiesser, Ilrsula Buchli und Diego
Giovanoli weiterhin für die Geschicke der
Freilichtspiele Chur verantwortlich. Eben-
falls bestätigt wurden die beiden Reviso-
nnnen llfaria Schmid und Vretti Sulser.

Grundsätze für
Programmgestaltung

Ab 1984 sollen Regiewahl und Stückent-
scheid früher als bis anhin und nachfestge-
legten Grundstitzen erfolgen. Diego Giova-
noli betonte,:die beiden ersten Projekte
seien jeweils,<gewaltige Improvisationen>
geelesen. Das habe zwar gut f'unktioniert,
vor allem auch Spass gemacht. <Doch Pio-
niere sind wir jetzt nicht mehr>, bemerkte
Giovanoli wörtlioh. rcw.ir wissen zu.viel,
um das weiterhin so spontan zu machen.>

Die Versammlung genehmigte in der
Folge das yom Vorstand vorgelelte <Re-
glement für die Programmgestaltungr so-
wie einen groben Termhrylan. Danach
wählt der Vorstand die Stücke. den Regis-
seur und in Zusammenarbeit mit dem Re-
gisseur die Mitarbeiter aus. Wer dem Voq
stand ein Projekt einreicht, kann ab Ab-
gabedaturn bis zum Abschluss der Spiel-
zeit, in der dieses Projekt realisiert wird.

Die tsilanz der diesjährigen Shakespeare-
lns:enierwrg mit dem Regisseur Jean Grä-
del, einigen Berulsschauspielern und zahl-
reichen Laiendarstellern fiel äusserst posi-
tiv aus. war der < Mittsomnwrnachts-
trawn)) doch nicht allein künstlerisch ein
grosser Erfolg. Auch von den Besucher-
zahlen, Einnahmen und Unterstützungs-
beiträgen her sieht die Bilanz deutlich bes-
ser aus, als man erwartet hätte. Nach allen
Abrechnungen erwächst dem Verein Frei-

Sie halfen n it...
( b: ) Der Verein Freilicht,spiele Chur v'urde
mit Betrtigen von über 200 Franken unter-
stüt:t von: Smdr Chur, Kanton Graubün-
den, Pro Helyetia, Bürgergemeinde Chur,
Graubän&rcr Kantonalbank, Schweizeri-
stlie Bankgesellschaft, Schweizerischer
Bankverein, Schu,eizerische Kreditanstalt,
S c' h n,e izeris che V olksbank, Coop G raubün-
den, IG de.s Churer Handels, il{öbel Stok-
ker, Genossenschaft Migros, Passugger
Heilquellen AG, Gemeinschaft Obergasse,
Round Table, Dr. Luzia von'Salis-Spre-
tlpr, Dr. Jürg Riedi, Dr. Luis Pujarola,
Hans P.faffen.

lichtspiele Chur durch diese Grossproduk.
tion ein Verhtst von nur 1377 Franken.
Das Vereinsvermögen schmilzt damit per
Ende 1982 auf 4592 Franken zusammen,
was näch den Auslührungen von Vor-
standsmitglied Beda Frei din Start eines
neuen Projektes für 1983 <gerade noch
knapp ermöglichu.

Ein Bündner Stlick?
Die recht gut besuchte Jahresviiisamm-
lung nahm am Dienstagabend insbeson-
dere zur Kenntnis. dass man sich mit dem
Gedanken trägt, für den Sommer 1983 ein
Bündner Slück als Freilichtspiel in Chur zu
inszenieren. Entsprechende Kontakte mit
dem seit 1970 in Chur lebenden, 1928 in
Lavin'geborenen Schriftsteller Oscar Peer
wurden bereits intensivigrt, über das vom
Autor vorgeschlagene Stück <Die Einbür-
gerung eines Spekulanten> konnte man
sich jedoch noch nicht einigen. Der Bünd-

dem Vorstand nicht angehören. Der Vor-
stand erstellt jeweils füf eine Spielzeit 8e-
v'erbwtgstmlerlagen. Diese enthalten seine
Wünsche und Vorstellungen. nach denen
er die Evaiuation durchführen wird. Der
Vorstand kann daneben aber auch Per-
sonen zur Projekteingabe einladen. Er
muss dafür sorgen, dass die eingereichten
Projekte eine gleichwertige Evaluation er-
fahren. Er hat sich dabei kompetent be-
raten zu lassen. Der Terminplan regelt:die
Vorgehensweise vom Erstellen der Bewer-
bungsunterlagen (Ende des Vor-Voriah-
res) bis hin zum Abschluss der: lerträge
(Januar vor der Aufführung).
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