
Donnerstag, 21. Juli 1983 Nr' 168 üünümr0ngbh[

lBrechts <<Mutter Courage und ihre Kinder>> auf dem Arcas
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Am 19. August wird auf dem churer Arcas das Brecht-Theaterstilck <Mutter cou-

;";rA-if;Kinden zur Auff{ihrung gelangen. Die vielfältigen Yorbereitungsar-
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Hintergrundarbeit geleistet werden So

et*a fitt es, alie Kostüme zu schnei-

dern uird bereitzustellen, die vielf?iltigen
Reouisiten aufzutreiben und das Büh-

n"nbitd an gestalten. Mit dem Bühnen-
bild-Aufbau soll am 10. August begon-
nen werden- Und bereits drei Thge spä-

ter soll die Bühne aufdem Arcas stehei,
damit die Proben vor Ort durchgeführt
werden können.

A oropos Bühne: Konnten wir bei

<Campiello> die aranaartige Rundbü-h-
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der Spielfläche so, werden auch dieses

Jahr wieder die Möglichkeiten des Chu-
rer Altstadtplatzes ausgeschöpft" Vorge-

sehen ist, ähnllch^ryie letztes Jahr, auf
der Seite der VolkstÄbliothek€ine Tiibü-
ne 2u errichten- Dieser wird dann eine

weitere, kleinere Tribühne gegenäberge-

stellt, so dass die Aktzure wie in einer

hohlen GälsCt'vqn beiden Seiten zu be-

wundern sind Dies erfordert natürlich

sowohl von Seite der Regie als auch von
den, Darstellern besonders Geschick.

Was soll der Spass kosten?

Für die ganze Produktion sind insge-

samt Kosten von 97 0@ Franken budge-
tiert worden. Dieser Betrag ist etwas ge-

ringer als jener des Vorjahres Hauptpo-
sten dieses Betrages sind die Gagen ftir
die Berufsschauspieler von rund 45 000

Franken und diverse Ausgaben wie Auf-
führungsrechte, Mieten, Billetsteuern'
AHV, Versicherungen etc. von 20 000

Franken" Man erkennt schon allein aus

diesen beiden Zahlenangaben' dass die
ganze Produktion relativ billig ist Und
möglich ist eine solche Aufftihrung nur'
weil viele Hände unentgeltlich mithelfen
aus lauterer Freude an der Sache an

sich Die Eigenfinanzierung wird, wie
schon in den Vorjahren, mit 56 Prozent
angegeben. Rund 13 Prozent werden

von Spendern erwartet, und die restli-
chen 3l Prozent soll die Öffentliche
Hand garantieren"


