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GV des Vereins:Freilichtspiele Chur

Die lebhafte Aussprache wurde, v:rti.Fl,
Gr}:I}eiVereinFreilichtspieleChurhieltamDienstagabendim<Churerhof>dieglieddemissioniert'Präsident-Fr€iund
sehr cur besuchte c.n..ir'.o".mrung ab.Ant"rrl",i i",iäi.üiöriirü*ri"" riu* äi. ubrig"n. vorstandsmitslieder wurden

ten d-as Reglement für die programmgestattung.so;iäää niiäi. eutrürrrung im .rti.n"oir bestätigt und dei vorstand

b-o-,'ää,--rsTi i" F,üi",,Ju'"1i"ffi;ä.ffi;iliüä;;öst ar peer. 
fff:"t':."i.tt':t' ::':T' :i::

Der verein Freilichtspiele chur wurde misst, was zu einer entsprechenden Er- vii d.rn Hlnryeis. dass die BeeinträchtL

von theaterbeseisterten- Idealisten ge- ,rnrunä'äiää;ää;ä;a iüh;: 
* 

eung der Nachtruhe der Anwohner des

iälg*"r#'"Jl* 
ffiI1'ilg.-,?:.f?^l y;,T;-. Frei,ichtaurrün-ou ff:*:il"?'fi:ä:,"','äf,'i äiä:ä}'li

traum> i* den Sommeimonaten 1981 ttrne 'breite 
Diskussion bewirkte der Frei kurz vor 23'00 Uhr die erfreulich

bzw. res1haben sie ri"h'#;ü;ähfi: ü;li'ö::*"k;äö;a.l.sqr;:*as en€;aelert vdlaufffe versammlurrg.

tätigt und wollen sich *.iiitfü" tti.fi:'r Werk.noü Otkut Peer <Die Einbürge-

einsetzen, 
v'----:- :-- 

rung des reichen Mannes> aufz-uführgn'

Vorwiegend junge, eher unkonventio- Of":TC;.iütr, der sich als Regisseur üer

n6lle Teilnehmer pragtä ?ät-öifa att Aufführungen von 1981 und 1982 be-

+ä;ä;;;:'w;hGi;;rä;, *inieen währt hattel erhuterte die rhematik des

Vereine, bei dem aur'ä"iuiiö-ö- rv.il"t una seine Ideen über die Gestal-

schlecht auch im Vorstanä-start u"tttt-' tung. Er gab seiner Überzcugung Aus-

ten ist! 
." e-E - : 

ät"ärt" äuit 
"s 

sich 4ach Ü!-:tguei$g
Einleitend begrüsste Präsident Beda mlt aem autor für eine Freilichtauffüh-

Fääi" 
""f,]ifut 

in ,tnJe-Cinaen u"O run' .?uf dem <Arcas> gut eignen $rer-

eab bekannt, dass der Väili" gä"ri"at- ä..--Hi"*ti kurn"n Ge'ner u1d Beftir-

it"rä"äiräii;ä;; ;;; "i"i näiü" ctin- worter reichlich zum wort. Präsident

ner zähle. 
-* ---:- 

flti und mehrere Mitglieder beurteilten

Keine Einfrussnahme g:"T:y#-#l 
"g;":t"3lt?1"#"f"t:l?Tl;

"uf 
A"r Programm . *äfti*äGrä. Prüfung und sQgar fiir .

or. ür."nirng übei das im vergange; die Aufführung im sinn6 des Regisseurs

nen sommer aufgeruniä äit;"iJti.r. Zur Gertung. tnfolge der v,orgerückten

weisteinen verlust uo"ä.ili7.sj uur, leit musste aber die lebhafte Aussprd-

der dank der Defizitgaiäii" u"n run- che abgebrochen und'auf ein späteres

ü'",'3äaiü";;ää;-Mtzene sowie Datum verschoben werden.

,r-".nnuft"t Spenden wegen nicht höher 
Demission Gian Gianottis

ausgefallen ist.
Das Vereinsvermögen beträgt Fr' Um 

- 
Interessenkollisionen zu vermel-

4613.45. Ein Antrag 
"lr, 

ä i,rii" i;; d.", battc G. Glanotti alsYorstandsmif-

versammlung, a",,' üutt"'- und Ju-

eendientrum für die zeitweilige Benüt-

Zune seiner Räumlichkeiten einen Ber- '

tt""" "ä" 5ü) Franken auszurichten'

wuiae metrrneitlich gutgeheissen'

bi" Mitgti"oerbeiträge belaut-en- stcn

hun.auf:-tS Fr. für Schüler, Studenten

"äa 
ietrrlinge, 30 Fr' für andere natür-

i.rt":püi"";n und 60 Fr; für juristische

Personen.
iÄL"t',""tf aes Vorstandes für die Pro-

niammeestaltung ab 1984 wurde von

irt;firäil die Möglichkeit der Ein-

ä"tiounne auf die Wahl der Stücke ver-


