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Erste Bilanz nach den Campiello-Aufftihrungen

Defi ntgarantie nicht ausgeschöpft
ose. Zu einer aussetordentlichen Generalversammlung trafen sich die Mitglieder
des Vereins Freilichtspiele Chur arn vergangenen Freitag. Neben den üblichen
Traktanden wurden auch der <<Schlussbeiicht> der Campiello-Aufführungen auf
den Arcas in Chur und das Programm l9E2 besprochen. Bei den Finanzen zeigte
sich, dass die von Stadt und Kanton zugesicherten Defizitgaräntien nicht ausge-
schöpft werden müssen.

Obwohl, wie erwartet, die Kassaabrech-
nung für das Theaterstück <Campiello>
noch nicht vollständig ist, kann doch ei-
ne erste'erfreuliche Bilanz-gezogen wer-
den. Nicht nur künstlerisch fand die Ko-
mödie nämlich Anklang, auch vom fi-
nanziellen Standpunkt aus hat sich die
Inszenierunq gelohnt. So
müssen/können mit Sicherheit die zuge-
sicherten Defizitgarantien nicht voll
ausgeschöpft werden. Die Stadt Chur
hatte nämlich einen Beitrag von 5000
Franken versprochen, ebenso die Pro
Helvetia. Der Kanton Graubünden hät-
te im schlimmsten Fall sogar einen Bei-

trag von 8000 Franken geleistet. Dcr Fi-
nanzielle Erfolg ist zuf den grossartigen
Zuschauerandrang zurückzuführen.
Mehr als 4000 Personen hatten sich
nämlich in die Arena auf dem;Arcas ge-
drängt. Dabei wurden allein an Ein-
trittsgeldern 33 000 Franken eingenom-
men. Weitere 40ü) Franken konnten
durch den Programmverkauf erzielt
werden. Damit sind die Einnahmen fast
doppelt so'hoch als erwartet.

Neue Köpfe für das Programm E2

Aus dem Vorstand des Vereins Freilicht-
spiele Chur ist Reto Hänni atsgetreten,
da er.nach Graz ziehen wird. Fur ihn
wurdeals Nachfolger der Kantonsschul-
lehrer (Mathematik und Philosophie)
Bedo Frei einstimrnig gewählt. Für Ms-
rianne Sondel die ihren Wohnort von
Chur nach Rom verlegen wird, wurde
Maria Schmid als Rechnungsrevisorin
gewählt. Maria Schmid spielte in der
Goldoni Komödie die Rolle der Donna
Orsola.
Neue Köpfe sind aber auch für die
Prduktion im nächsten Jahr vorgese-
hen. Dbr Vorstand hat bereits mit ver-
schiedenen Regisse.uren Kontakt aufe-
nommen. Zur Z€rt sind Verhandlungen
mit Jean Graedel im Gange, der sich in-
teressiert gezeigt hat. Jean Graedel ist in
Chur bekannt durch sein Jugend-
theaterensemble Spatz & Co. oder
durch seine Claque - Inszenierungen.

Wie Gian Gianotti, der dieses Jahr für
die Erfolgreiche Campiello-Aufführung
verantwortlich war, hat auch er schon
mit der Kombination von Laien und
Berufsschauspielern Erfolge erzielt. Al-
lerdings ist bei den Programmaussichten
1982 festzuhalten, dass noch nichts ge-
nau festgelegt worden ist. Nur über. ei-
nes war man sich in der Versammlung
einig, dass auch nächstes Jahr ein Stück
aufgeftihrt werden soll. Dabei hat sich
Gian Gianotti anerboten, wenn sich
kein Regisseurs definitiv zur Verfügung
stelle, werde er selber wieder antreten;
aber er wolle nicht, dass sein Name zu
fest an den Verein Freilichtspiele Chur
gekoppelt werde.

Enttäuschende Finanzpolitik

Enttäuscht zeigten sich die Vereinsmit-
glieder von der Finanzpolitik der Stadt
Chur. Sie hätten der Stadt ein Gesuch
um jährlich wiederkehrende Beiträge
gestellt. Dabei haben die <<Stadtväter>>

einen Beitrag von 2 000 Franken geneh-
migt. Als Vergleich fiihrte Reto Hänni
an, das der Verein Freilichtspiele Chur
allein mit der Billetsteuer für Campiello
rund 5000 Franken wieder an die Stadt
Chur abgeliefert werden müssten. Dazu
mussten für die Aufführung alle Dienst-
leistungen der Stadt (v.a. Elektrizität)
voll bezahlt weiden. Dennoch sei der
glückliche Abschluss der
<Campiello>>Inszenierung ein Grund
zum Feiern, rneinte Gain Gianotti, und
er will für die Beteiligten ein Abschluss-
fest orgänisieren. Dabei soll auch die
Viedeoaufnahme der Kompdie erstmals
vorgestellt werden. <<Eine Nacht lang
'Campiello'>.


