
Grosser Erf,olg der Cempiello-premiöre

In Dialekt spontan und originell
M..Y. Yjt minutenlangem Appraus wurden die Spierer und ihr Regisseur Gian Gia-
notti anlässlich der Campiello-premiöre am Sams-tag auf dem ercÄ geteiert. n*;_
sichts der stürmischen Reaktionen des publikums dai{ man sicherfrch von einöm
Grosryrfolq für den verein <Freirichtspiere chuo sprechen. Nun ureitt aüzuwar-
t-.n'_yi. sich die Lage in den nächsten viezehn Tagen entwickelt und "l ii"r, uu.r,
das Wetter weiterhin von seiner positiven Seite zeigen wird.

war sicherlich gerade für die Laienspie-
ler, dass sie so sprechen konnten, wie ih-
nen der Schnabel gewachsen war. Da-
durch wurde das'hervorragende Spiel al-
hr Beteiligten noch freier, noch lebhaf-
ter und die dargestellten Charaktere ent-
sprechend glaubwürdiger.

Entscheidender Punkt: das Wetter
Von Montag, dem 31.8. bis zum 16.9.
sollen täglich Aufführungen stattfin-
den, zu denen auch PTT-Extrafahrten.
aus der Umgebung erwartet werden.
Vom Interesse her wird es nun weitge-
hend abhängen, wie sich die Lage weiter-
entwickelt. Vorläufig steht noch vieles
in den Sternen, besonders die finanzielle
Situation: Noch ist nicht geklärt, inwie-
weit Stadt oder Kanton mit ihrer Defi-
zitgarantie herangezogen werden müs-
sen. Die nächsten vierzehn Tage werden
zeigen, ob es wirklich 

-.so ein Sprecher
des Vereins <Freilichtspiele Chur> -<mit Optimismus vorwärts> geht.

Zu 
-einem 

grossartigen Erfolg wurde die campiello-premidre vom sqmstog abend
auf dem Arcas ßoto: Gris"nr,n'o-iiiil

or,t
) t,!,{ tBei klarem, wenn auch schon etwas fri-:

schem Wetter, fandam Samstagabendauf
dem Arcas die Premiöre des Goldoni-
Stückes <Campiello) statt. Die hervor-
ragenden Leistungen der Laien- und Be-
rufsschauspieler und ihres Regisseurs
Gian Ciaaotti wurden Vom publikum
mit langem und stürmischem Applaus
gewürdigt. Wenn man die Premiöre vom
Samstag als <<Barometer> für die folgen.'
den zwei Wochen werten kann, so darf
man sicherlich schon jetzt davon ausge-
hen, dass dem Projekt <Freilichtspiele
Chur> einiger Erfolg beschieden sein
wird.

Goldoni auf Churerdeutsch

Sicherlich hat zur grossen Publikums-
wirksamkeit die Übersetzung mit beige=_:,
tragen. Dass an sich schon humorvolle,
passt ausgezeichnet zum Charakter die-
ses <Volkstückes>. Was auf Hoch-
deutsch vielleicht gekünstelt gewirkt
hätte, hört sich im Dialekt eben spontan .

und originell an. Ein weiterer Vorteil
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