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Premiere morgen 20 Uhr

Eigenproduktion der Klibühni
Be. Eine Insel irgendwo in der Süd-

see, fernab vom Wuchern der Zivilisa-
tibn, ein Volk auf dieser I'nsel; ,be-
herrscht von einem wohl sarrftmütigen,
jedoch- überfressenen und oft tyran-
nisch aufbrausenden Häuptling, urtüm-
liche Sitten und Bräuche. Und ein.
europäischer Reisender, den es wie
durch Zufall in dieser Fremde ver-
schlägt,. der auf eigenartige Weise mit
den Eingeborenen in Kontakt kommt.
Sind diese nun wohlwollend, gast-
freundlich, oder ist der Fremde nur
willkominen, weil er einen fetten Bra-
ten verspricht?

<Häuptling Abendwind> oder. das
<greuliche Festmahl> ist eines der aller-
letzten Stücke des volkstümlichen Wie-
ner Theaterautors fohann Nepomuk
Nestroy. 1862, kwz vor Nestroys. Tod
wurde dieser in seiner Grofeskheit
wohl kühnste seiner Einakter in Wien
uraufgeführt. Es folgten nur noch zwei
Aufführungen, was zeigt, wie ungern
sich das Wiener Publikum so darge-.
stellt sehen wollte. Dgnn Nestroy ziölte
mit dieser' <Indianischen Faschingsbur-
leske>'auf die Wiener, auf den ihm
verhassten Nationalismus lener Z.eit,
auf Stil und Weset der politischen
Dtp_lomatie, auf di,e F*wheinigkeit

der europäischen Zivilisation über-
haupt. Er hat dieses.Stück frei nach

. einer französischen Operette gestaltet,
jedoch ungemein bissiger. Die Musik
von Jaques. Offenbach hat er über-
nomnlen.

...'Bald zehn Jahre ist es her, seit in
der einzigartigen Atmosphäre des
<Schnydrzumft-Höfli> zum letzten Mal
eine Eigenproduktion der <Klibühni"
zu sehen war. "Häuptling Abendwind"
ist die Fortse{zung einer schon fast
vergessenen Reihe von Churer Kleinst-
theaterproduktionen. Gian Gianotti
ftihrte Regie, die tragenden Rollen ver-
körpern Yves Röber, .Paul Schmed,
Philipp Lenz und Gabriella Todaro.
Das Stück wurde grösstenteits in Bünd-
ner Dialekt übersetzt. Aber etwas wird
betont: Jede Ahnlichkeit mit Graubün-
den ist rein zufällig und u4gewollt!

. Versteht sich . . .

Premiere ist morgen Sonntag um
20 Uhr. Weitere Aufführungen: Von
Eienstag, tr7. Juni, bis.samstag, 28. Ju-
ni, allabendlich jeweils'2O Uhr, ausser
Montag, im llöfli. 'iler 

"KlibühniSchnidrzumft> an der Kirchgasse
.1.4. Vorverkauf: Grafiteria, Herrengas-

,,re 6.


