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ach dem <<Campiello>>: Weiterarbeit
wird Yon der Stadt unterstätzt

':a

uk; Dass FreiliehtSpiele in Chur eine Chance haben - auch wenn in diesen

Breiten das Wefrer kein sicherer Faktor ist -, bewies der Erfolg der Theater-

;;fiktil; <<Campiello>. Von 17 geplanten Aufführungen konnten 13 ge-

ipielt werden. Dei Ruf gelangte über die Kantonsgrcnze, und et*'a 4000

Zuschauer Aus allen'Teilen des Kantons sahcn sich das Spektakel an. Diese

Umstände bewoggn die Stadt, künftig den'Verein Freilichtspiele mit festen

Beiträgen zu unterstützen.

Das Spiel hätte weitergehen können, doch
die Schauspieler und Musiker sind ander-
weitig engägiert, erklärie Regisseur Gian
Gbnotti. Man rechnete bei gutem Wetter
mit rund 3000 Zuschauetn, gekommen
sind dann etwa 4000. Das Budget von
60 000 Franken und das Ausmass {es gan'
zen Proiektes schien für die meisten zuerst
überrisien. auch seitens der Stadtbehör'
den betrachtete man es als illusorisch,
Skeptisch war man auch, als von einer
Mis'chung von Laien-, Berufsschau'
soielern und Musikern die Rede war. Un'
sichere finanzielle Aussichten zermürbten
die Initianten. Das Experiment gelang, Er-
fahrungen wurden gemacht und mit dem
Erfolglst auc{r bei der Bevölkerung-ein
Vorschuss an Iiteresse gewonnen worden'
Alles in allem ein guter Start für die Fort-
setzuns von Freilichtspielen. Auf ver-
*.tri"Oäen Seiten machte man sich Ge'
danken zur Kulturszene und zur kultur-
politischen Einstellung der Behörden'
kulturmagher wünschen eine Aktivierung
von verschiederten öffentlichen Anlagen
und Plätzen mit Strassentheater und
Strassenmusikanten wie in anderen Städ'

lrn'
Unterstätzung parallel zu Resonanz

Die erweiterte Vorstandssitzung des Ver-
eins <Freilichtspiele Chur> vom vergange-
nen Freitagabend im <Pestalozza> begann
mit Spannüng. Manerwartete den Bericht
seitens dEr Stadtbehörden. Stadtpräsident

Dr. Andrea Melchior konnte denn auch
einen festen Beitrag für die Weiterführung
der Arbeit in Aussicht stellen. Die Höhe
wird aber erst nach Abschluss der Rech-
nung festgesetzt und läuft parallel zur Re-
sonanz. Im übrigen habe der Stadtrat sich
atm Ziel gesetzt, noch mehr Plätze in der
Stadt als öffentliche Begegnungsstätten
zurückzugewinnen. Zurzeit beschäftigt
sich Stadtpräsident Melchior, neue Finan-
zierungsquellen zu erschliessen. Er prüft
ein Modell, das in der Stadt Zug angewen-
det wird. Die Billettsteuer wird dort
zweckgebunden wieder eingesetzt: Zwei
Drittel erhalten kulturell .tätige Vereine
undgiq'Drfttel gcht an die örtlichen Sport-
VOf€lIl9, , :

Altstadt beleben :

<Wir brauchen sö etwas wie den <<Cam-
piello>. Die Altstadt sollte mit noch mehr
Aktionen belebt'werden>>, meint Peter
Laube, Direktor des Verkehrsvereins.
Jetzt sei der Arcas an Sonntagen ein toter
Platz, obschon er mit dem Ziel geschaffen
wurde. der öffentlichkeit Raum für Ak-
tionen und Anlässe zu bieten. Zahlreiche
Touristen erkundigten sich nach dem
<Campiello>. Der Verkehrsverein wird
künftig Realisationen mit seiner Infra'
struktur organisatorisch wieder unterstüt'
zen. Auch die tiffentlichen Verkehrsmittel
RhB ünd PTT leisteten ihren Tribut' Die
Benutzung beschränkte sich jedoch auf an

Ort und Stelle organisierte Reisende, wie
Schulen.

Für den Verein Freilichtspiele steht fest
dass jährlich wiederkehrende Aufführun'
gen druchgeführt werden. G4stregisseure
werden eingeladen, und die die Bewäh-
rungsprobe bestandene Formation Laien-
Prohs kann wieder eingesetzt werden. Re-
gisseur Gian Gianotti möchte nicht, dass
sein Name mit der Institution <Freilicht-
spiele Chur> verknüpft bleibt. Durch wei-
tere Mitgliederwerbung, Unterstützung
der öffentlichen Hand und mit privaten
Geldgebern wird der nötige finanzielle
Hintergrund geschaffen.

Kommmentar in dieser SPatte
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bende Ttägtin e iies'Rtsikai,' i öion
das Image der ganzen Stattt profiairi iii.
sitzt ihnen noch in den Knochen, Doch bei

Geste
r:'isFrä:

'Räckblickend stolz,aber auch die anfönpli-
c!1, ftyns* und Z4rüakha-tmg 4iXäat-
@hördery wwas anklagend, zeigen' ,iA äi,
Campiello-Leuft nach ihrer irfolgreichenCampiello-Leuft nach ihrer irfolpreichen
Theal erproduk t ion. D ie Ent täuic hing, das si\e ejgene Spontaileität üüd ihr pärsönli-
cher Einsatz von den Behörden niiht sofort
n i t, Wne n^:4.r me n. und en t i pi, n i i ark i
nanziellen Bitttqg \On:iri;er 1.wufaii, isit iäeh

' nicht,, terygssen. Das yr4Ckanwiisa ip.rnfi ,-nicht vergessen. Das strecken eiti ,erür-
bende Tragen eines Risikos, wovon nachher

Knochen, Doch bei-
nahe ist es jetzt zum Happy-End gekom-

fe aupspfoihten-tweulint; Wenn- in eüier

I Nach ausgewiesenem Erfoiq, und diese Ini-
I stung musste zuerst erbrscht werden, ist die
I Stadt Chur bereit, weitere Theaterproätk-
I tbnen in den nikhsten Jahren mit festen
I Beitidgen zu tmterstützen. Sta&prdstdent '

i llelchior ist es'ein persönliches. ArtIAg*,
dass die <Aktion Arcas> zttr stdrd# wüefur-
kehrenden Institution wird Die Zweckbe-
stimmung des Arcas wurde seinerzeit nim-
lich festgelegt: Ein ölfentlicher platz Jiir
Anlässe^ und Begegrung. Ei geht rcch wei-
ter: Olfentliche Plötze und Anlagen sollen
wieder vermelut zu ihrer historisch tradi-
tionellen Bestimmakg zurückgeJiihrt wer-
den, der Geselliglceit und Begegnung die-
nen. In der Kantonsmetropole Chur iüssen
jedoch in dieser E:{nstcht iach einige,,Ituimp-

S tadi w ieder lbben itnkehren :sall,,müisbn
neben dem Brot die Spiele, muss neben der
Arbeit die Mwe geduldet werden. Kultur,
ein grostes lüort nrit vielen Be-Deutungen,
muss -möglich md' lebensftihig, Experiien te
durchJiihrbar sein, * -

Die Tatsache, dax die Stadt künftig die
Idee <.Freiliehtspielen , tatkröftig" iniü-
.slätzt, ßt eine lo.l*nswcrte Gesie, ichatle.ßi ,

,1ur - ynd .!as ist in der zivilisierten IAeh .

i fast überall so -, dass der Anteit Experi-
i ment im Kulturleben,wasJinanzielle Unter-
stützung anbelongt, weit hinter dem Etab-
Iierten steht und vor den sownqnnt lebens-
wichtigen Bedürfnissen fäslt ganz ver-
schwindet. Es ist jedoch ein Liihtbtick in
der lqkalen Kuhurszen|: <fur Campiello>,
der kleine . Platz, wo Leben saitfinttei.
kommt whtder. Ursula"Kaiüi


