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Auf dem Arcos finden ab nächstem Montog regelmdssig Aufführungen.des Brecht-
D_roryos <Mutter courage>> statt. Die veranstolter bitten die zuschauer, einige
Punkte zu beachten, damit die Aufführungen reibungslos vonstotten gehen kön-
nen. (Ygl. nebenstehenden Bertcht). unser Bild vermittelt einen EindruTk von den
Proben, die jetzt ouf dem Arcas stattfinden. (Foto: Eckhardt)

Churer Freilichtspiel auf dem Arcas

Ietzt mit Familien-Bi[ett =-. -,. 
:

ose. Am Freitag abend geht, bei schönem Wetfer, die dritte Premiöre eines Churer
Freilichtspieles über die Bühne. auf dem Programm steht das stück <<Mutter cou-
rage und ihre Kindep> von Bertolt Brecht. Daniit die Aufführungen reibungslos von-
statten gehen können, bitten die Veranstalter, die folgenden Punkte zu beachten.

Die Premiöre ist auf den nächsten Frei-
tag angesetzt. Am darauf folgenden
Sonntag findet keine Aufführung statt.
Dafiir wird ab Montag täglich gespielt
bis und mit dem ll. September.

Vorbestellung und warme Kleider

Die Aufführungen beginnen bereits um
19.30 Uhr, also nicht wie in früheren
Jahren um 20 Uhr. Wer die erste Tür-
öffnung verpasst, kann nach der ersten
Szene Einlass begehren. Die Zuschauer
werden im eigenen lnteresse gebeten,
warme Kleider und eventuell ein Kissen
mitzunehmen, da es abends doch schon
recht kühl sein kann und die Vorstellung
etwa 2Vz Stunden dauert.
Es ist damit zu r.*hnen, dass insbe-
sondeie auf die Wochenenden hin diö
Nachfragä nactr Cüi*ten steigt. Die Er-
fahrung hat- gercief]ass lefztes If,rr töfil qifi'Soaüenä*inn zü- krnrrren.

i];-::;:;;.if5i i.:i.!,., titii:.:.: *it. :i

manche Besucher enttäuscht an der
Abendkasse abgewiesen werden muss-
ten. Billette können aber reserviert
werden beim Verkehrsverein Chur, Ot-
tostrasse 8, Telefon 22 18 18.

Vergünstigte Billette
Über die Durchführung der Veranstal-
tungen gibt bei zweifelhafter Witterung
ab 17 Uhr Telefon Nummer l8l Aus-
kunft. Die Billette kosten für Erwachse-
ne 17 Franken; Schüler, Lelrlinge, Stu:
denten und AHV-Bezüger bezahlen l0
Franken, sofern sie sich ausweisen kön.
nen. Schulen, die die Aufftihrungeri
klassenweise besuchen wollen, erhalteri
zusätzliche Vergünstigungen. Ebenso
Familien, die geschlossen den Vorstel-
lungen beiwohnen. Grössere Gruppen,
aber auch Einzelpersonen, werden gebe-


