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Goldonis <Campiello> -
ein Schauspiel, ffi , äIle Btihdner,,
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ke. In dieser. Woche beginnt der aus dem Bergell stammende Bündnerlrufsschauspig$rgpl.{,$erl Regisseur für
Regisseur Gian Gianotti iach einer erfolgreichenlreilichtinszenierung von I 

intderö,tti1i!:.ttff_v:1,1,:t:li!!-'_.:---- ----;;;;;ii,.";; {il-j]a- 
__ 

irt ii a".lten und risikoulabhängigen_Gasrcn an-William Shakespeares <<Perikles> für das Staatstheater StuSir
.r-_-_._!_r-__ "_ ,*,.._i_'^::-::; Izufertigen; die Bezahlung des Fehlbe-

Stadt Chur mit elnem Stab von drei Berufsschauspielern, drei Musikern und I ;ääffi mutmasslich 12 000 bis zö'boo
acht Laienschauspielern eine Arbeit, an deren Ende <<ein Schauspiel für alle I Fi""t* iiuiÄ.ü;;gilt. rt" t'ttiteitis-
Bündnen> stehen soll, wie der Regisseur betont. Die Räumlichkeiten des I te Laienspieler und Sympathisanten mit

Kulturzentrums <<Pestal ozza>> indei Churer Altstadt nämlich sind seit dem I 
zinslosen Darlehen'

vergangenen Montag Schauplatz erster intensiver Leseproben mit jenen I Ein Kulturpaket?
einheimischen Laienspielern, die vom 29. August bis 15. September bei der I Nachdem nun also das Zustandekommen
deutschsprachigen Erstaufführung von Carlo Goldonis 1756 in Venedig I der Aufführung finanziell notdürftig gesi-

uraufgefährter Komödie mit dem Titel uCampiello> massgeblich mitwirken l:|fy::f::i:l;:::l:T1*:l'#'rrrYr rrv-'rr ----- 
I auf grossherzige Beiträge auf das GKB- Iwerden' liötff;ärto] v.r,n.ri <Freilichtspiele

Bevor am Montag mit der nun drei wo- ldievereinbartenGagenaufjedenFalluer- | 
chu- -, haben die siebenwöchigen vor-

chen dauernden Tixt- uoo ciunJlui.nui- | tÄgiiih zugestanderiwerden. o" ärc Zusi- | bereitungen auf Hochtouren beginnen

beit der Laienschauspieler begonnei *er- | 
"n.iung"n-uon 

dritter Seite - Stadt Chur I kdlT.n: ...
den konnte, war ein 2ustand;i;rr;" J;r I ööö?iF;;;,k;;, K;;l;;-c;;uuünä.n aöö-ö I . Die Initiantel-lrgffen' das:, die zwölf
seit einigen Monaten r;;b";;it;G;-i{": I Frärr."n, <Klibühni scrrnicrzüÄ}iü iööö lje*eitsrürrund 350PersonenPlatzbieten-
jektes, <iCampiello> ."i-ä"tn Är"ut in I i;;;L*;pro Helvetia 5000 Fianken,lC | 0." Abcndaufführungen. der^ven9z-i1,1i-
'ctrur i1 eineibündnera"utr.rr.n ir.^i"" I ild;'b;ö, i;ä-ffi ti.it r"-'n.i- | ryhen Fastnachtskomödie <<Campiello>

zr realicieren his nrm-r"iri".-pr^-;;; l;'-;;;'"n;{{xlf}Fmnk"t -irt"ttiuti".f'tä- I l*ule aus allen Taßchaften des Kantonszu realisieren, bis zum letzten Moment I trägerund5000Franken-inenttäuschen- | llure.qus,quen tußcnalten usri r\a'tu'ü
itottuäriin F ag" g"riati:- 
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uui uoe"torrrä"; sr;" I -Gl"*bi$*-yJ ,?Yh^l1j,e-Tlti:1t 3lt

untragbare Bedingunge" l-;i*W:*:nrcl;i****,gm lHäf T.:h,1:i::;?#;':ö#\5::iI'rrrrraB,uarE DcuruB,uIlEEu I sutem Wetter bei weitem nicht zur Dek- | stew-um L-t

Vor Probenbeginn nämlich fand am Sonn- I irne a"r -i t 54 800 FranL"n u"ag"tier"i I y,:19:f.denn ein solch volksnahes und

tugnu"h'ittu;i* ilil;;i,ä;;ä;;;- lö;;ä;;;*i"b", ni*'i"nen rti*it*, J"r' I glfY:1,1q _91*':?j"P:l:ndesTreilicht-tagnachmittag im Haus (PestalozzaD un- I Gesamtausgaben hlnrelchen konnten, s&h | ör;rvMwr'5
t"i ae- voirTtr am n"gltr.otr ;*" ;rtt" I ääi rm vor die Alternative t rt"lil;j;ä I tp*! hli: noch nicht oft gegeben'

Zusammenkunrt der m;iö;ö";;Ä--ffi I ;lirrhü;;; ;d"'-iü;ffi;;öü;;ü.'-- | . zutS?itsindAbkläruagenimGangemit
r oiancnhq,rcnieler crort ;;?t'-;"; üi;- I 

--'-- | dem Ziel, Gästen und Schulklassen ausLaienschauspieler statt. die fiir eine Mit- [ ., | "lP t-]",l: 
-

*iir.onii[.äg.onoratJriJü"ärösä; I lfh der seleisteten v-gturPf'l;-9lt 
I 9l.l ]{::harten Graubündens eine Art

ben. hatten. 
o-o- 

| notti zum. Beispiel hat während mehrerer I Kulturpaket anzubieten. -Die 
Idee gjht da-

Nachdem Gian Gianotti in aller Offen- | Ivlonatg gjne Übertragung von.Goldonis I von aüs, Interessierten für eiryn Sonder-

heit auf die Tatsache hü;ffi';äüi1". l$ampjello> aus-dem-Venezianische.n iry | preis einen Besuch der <C_ampiello>-

dass sich die trnanzielle"i:;ö ffi hil;; lDeutsche geschaffen-- und den bereits fi- | Inszenierung, .del Augusto-Giacometti-

dem Vorhaben stehendei-Vr;r^- i:;;i- | xierten Tenlinqn, Absagen, Verpflichtun- | Retrospektive im Bündner KunstmuT:um

licitspiete chur - eigentlic'h *ia.. n.*"i- I q-"1 Jr*. qa.! sich niemand bereit, allein I und der Spielzeug-Sondgt*qau im Räti-

ren - trotz versctrieAener Äufrirö 
""A 

öäfi- | aus hnanziellen^Gründen au{ {as Projekt I rf.t "t} 
IVluserlm zu ermögli:hen. Für die

daritätsaktionen noch ü;;;äffi1 lcCampiello in-Ch-ur> zu venichten. Abwicklung des Vorverkaufs will man den

ffläl*'f.*i:$:Wä:,*it".*:: | 
*ff""H8'jl%3'ff', ä;äilfi, dä$ll l'"'t:m:;:t:,:oo:: 

":!;ffi:"stehenden und bereits gekitzten Gagen
mit recht hoher Wahrschpinhchkeit auf die
H dlfte zusammengestrichut erhalten wär-
den, regte sich Widerstand. Aus der Mitte
der Berufsschauspieler wurde ein vor-
liegender Vertragsentwurf scharf kriti-
siert, der die Gagen für diese Arbeit vom
schönen Wetter einerseits und vom Ertrag
der rund arölf gsplanten Aufüihrungen an-
dererseits hatte abhdngig machen wollen.
Ein solches Vertragswerk, vom Verein
Freilichtspiele Chur in Anbetracht recht
trockener Finamquellen im Entwurf erar-
beitet, wurde als widerlich und haar-
stöubend abgelehnt.

] Nur mit privaten Darlehen
realisierbar

Nachrunddreistündiger,ztlZeitanrecht]i'li:::ili*:l::;::l
verfahrener Diskussion kam die Ver-
sammlung zum Schluss, dem Regisseur

Regisseur Gian Gianotti legte den Berufs- wie den Laienschauspielern die unerfreuliche

finanzielle Situation in offenm Worten dar; Direktbeteiligte minsen nun mit grösseren

und den d-rei Berufsschauspielern mlüssten I Geldsummen einspringen. ( Bild Glisenti)



Der Kommentar

Kulturelles Opfer?
So weit kann kulturelle Begeisterungsfrihig-
ke i t gehen : Berufstritige Laiens chauspie ler
aus der Hauptstadt Graubündens geben
nicht nur gern mehr als zwei Monate ihrer
abendlichen und sonntäglichen Freizeit hin,
um an einer interessanten und vielverspre-
t'henden Freilicht-lnszenierung mit innerem
Feuer und Engagement mitzuwirken - sie
verzichten zugilnsten des Projekts auch
nocih uuf ihre kleinen Gagen und bezahlen
schliesslich aller Voraussicht nach sogar
grössere Summen, damit die fir das Spiel
engagierten Berufsschauspieler, die nun ein-
mal <davon> leben müssen, fi)r' ihre Arbeit
überhaupt redlich entlöhnt werden können.
Schlagender kann die Freude an der Sache,
die da hat entzündet werden können, nicht
mehr vor O"n, 

Yrt 
werden.

Nun bieten freilich sowohl Autor als auch
Regisseur die Gewdhrfür Zuschauer wielür
in irgendwelcher Form Mitwirkende, dass
hier Qualitdt geboten wird. Carlo Goldoni,
der grosse Klassiker der Commedia dell'ar-
te, wurde 1707 in Venedig geboren und
starb 1793 in Paris. Sein <Campiello> in
deut schsprachiger Erstauffihrung dürfte in
Chur nicht allein fir eine Entdeckung gut
sein, das Ambiente des fasndchtlichen Ve'
nedig von 1750 wird in der angestrebten
Kombination mit volksnah-direktem,
schmissigem Berndeutsch auf dem Stadt-
platz Arcas gewiss eine Erlebnisskala von
be sonde rem Re iz ers c hlies sen.

Gian Gianotti, der Bergeller Regisseur,
inszenierte in der Bündner Hauptstadt 1974
zur Eröffnung der <Klibühni Schnidrzumft>
seine <szenenfür sechs Schauspieler>, 1975
mit Angelica Biert, Adolf Muschgs Stück
<Verkauft>, 1977 nit zwei Erwachsenen
und drei Kindern das der kdmpferischen
Arbeiterfrau Adelheid Popp gewidmete
Stück <Der Weg zur Höhe>, im Bergell
1976 das historische Werk <La Stria>, im
Sommer 1979 den < Petit Prince> von Sainh
Exupöry in Samedan, im Herbst 1979 <Fri'
sal, Frisal> von Armin CaduJf in Danis,
1980 ein eigenes llerk zur S01-Jahr'Feier

des Misox und l98l für das Staatstheater
Stuttgart im Schlosspark eine Freilichtauf'
führung des <Periklest von Wtlliam
Shakespeare.
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strom ind Wetterglück abhängig mache.n

will, wie das bei <emnpiello> nun bis in die
Probenarbeiten hinein der Fall war. Solche
(lngewissheit muss auf kreative Arbeit be-
engend, auf Begeisterung lähmend einwir'
kä: Ä'ussirticEkeiten einer zu wenig über-

zeugenden Kulturpolitik können geeignet

sein, lebhaften Enthusiasmus in Ratlosig-
keit umschlagen zu lassen. Dass die Leute
tles Projektes, das den Arcas in Chur für
einige Abende in einen Platz des fasnöcht'
lich gestimmten qlten Venedig von 1750
umwandeln will, dies unter Einsatz eigener
Mittel nicht geschehen lassen, verdient Re'
spekt. Heinz Kerle


