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Die Aufstockung von acht auf elf Vor-
standsmitglieder, öffnet dem Verein in
der kommenden Saison einen grösseren
Aktionsradius. So sollen unter anderem
Aufführungen für und mit Kindern neu
in den Programmkalender einbezogen
werden. Als weiteres Ziel setzte sich def
Verein, künftig auch Aufführungen auf
öffentlichen Plätzen, mit Schwerpunkt
Churer Altstadt, durchzurühren. Ein
Ausschuss des Vorstandes wird sich zu
diesem Zweck in nächster Zukunft mit
der Möglichkeit zur Beschaffung einer
mobilen Bühne befassen, die zum Bei-
spiel in einem Raum der Tiefgarge Ar-

Klibühni Schnidrzumft -
Vorschau auf das nächste Jahr
wie im vergangenen, will die Klibühni von chur auch im kommenden Jahr ihrem
Zweck gerecht werden:_<Durchführung von kulturellen veranstaltungen, mit
schwerpunkt von Erstauftritten junger autoren, Musikern, usw.> oauei ii.o *ei
lgtlttl-d* Angebot einer bunten Palette kulturellen schaffens angestnebt, mit dem
'Höfli' an der Kirchgasse als zentralen Spielort.

Von Walter Schmid

Bergell geboren. Nach dem Lehrersemi-'
nar in Chur, studierte er in Zürich Ge_
schichte und Germanistik, bevor er in
Berlin an der Schaubühne mit bekann-ten Regisseuren wie peter Stein und
Klaus-Michael Grüber zusammen arbei_
tete. Der hegte beir4 Stuttgarter Stadt_
theater für eine Freilichtinszlnierung en_
gagierte Gianotti, war unter anderem als
Regieassistent von Streler am piccolo
Theatro in Mailand, als Inszenator in
Baden und Bern tätig. Auch im Kanton
Graubünden ist Gian Gianotti kein .un-
beschriebenes Blatt' mehr. Aufführun-
gen wie 'La stria' 1978/79 im Bergell,

q
Beim Eingang zum Rittuskino, dem ehemarigen stadttheater, weist eine Erinne_rungstafel ouf die IJraufftihrung von Breciti-;Artigoo"; hir: --- --*

cas, inszenieren. <<Der Arcas ist als
Spielplatz geradezu prädestiniert,> er_
klärt der Regisseur, <und öffnet ftir eineFreilichtaufführung neue
Perspektiven.> Hier bestünden, meint
er, konkrete Verbindungen zur Bevölke_
rung der Stadt ulld dem Kanton.
(Freilichtauffrihrungen könnten>, so
Gianotti, <auch auf anderen plätzen in
9,er Altstadt durchgeführt werden: Hof,
Hegisplatz, Martinsplatz, wären einige
Möglichkeiten.> Der Arcas aber ist nir
schon aus verkehrstechnischen Gründen
der idealste Platz: Ein kompacktes, in
sich geschlossenes Areal, keine, Duich_
gangsstrasse und parkplätze in unmit_
telbarer Nähe.
Die Aufführung von Freilichtstücken ist
für Chur nichts Neues. Um die Jahr_
hundertwende war der euaderplatz
Freilichttheater, wo aber, im Gegensatz
zum Arcas mit seiner weitgehendnatür_
lichen Kulisse, bis zu zwanzigMeter ho_
he Bühnenbilder aufgestellt wurden.
In der engeren Auswahl für die Frei_
lichtar.rfführung auf dem Arcas liegen
zwei Stücke, respektive Autoren. Einlr_seits 'Antigone' von Brecht
(Sophokles), andererseits,Campiello'
von Goldoni.
Brechts 'Antigone' wurde 1947 im da-
maligen Rhätus-Theater in Chur, wo
heute noch eine Gedenktafel darauf hin-
weist, uraufgeführt. Für die Inszenie-
rung auf dem Arcas will Gianotti den
ursprünglichen 'Einstieg', wo sich eine
Frau gegen den SS-Befehl auflehnt, im
Brecht'schen Sinne aktualisieren. bas
Stück selbst handelt von der Aufleh-
lulq qe" Tochter gegen den königlichen
Befehl ihres Vaters, um dem götilichen
(der Vernunft) zu.gehorchen.

'Campiello', das 1756 erstmals aufge-
führt wurde, ist eine Komödie und zelgt
das Stadtleben von Venedig im 17. Jahi-
hundert. <Für die Inszenicrung von
<<Campiello>>, so Gianotti, <<wäre eine
tatkräftige Unterstützung der Arcas-Be_
wohner notwendig, da die Häuser in das
Spiel integriert werden mtissten.r>
Für beide Varianten sind nur geringfü_
gig bühnenbauliche Massnah-än 

"r?or-derlich. Hingegen sollte im Zuschauer_
raum, zur Konzentration des Btickfel_
des und in belugauf die Akkustik (elek-
tronische Hilfsrnittel werden keini ver_
wendet), eine eidfache Tribüne erstellt
werden, . t:,i,



ö cas gelagert und mit wenig Aufwand im
Freien installiert werden könnte, Sie
sollte auch aussenstehenden Institutio-
nen fär kulturelle Zwecke zur Verfü-
gung gestellt werden.

Klibühni-Fest

Das zur Tfadition gewordene Klibuhni-
Fest wird im nächsten Jahr wieder wäh-
rend zwei Tagen durchgeführt, wobei,
im Gegensatz zurn letzten Fest, wieder
mehr Aktivitäten geboten werden. Der
Qedanke, den Arcas, der seit Bestehen
nun erstmals baustellenfrei wird, als ei-
gentlichen Spielort zu bentitzen, hat den
Verein motiviert, den Anstoss für die
Inszenierung eines Freilichtspieles zu ge-

ben. Dafür bestehen bereits konkrete
Pläne. Die Klibühni wird im ersten
Stadium Organisatorin sein und später
durch einen, speziell ftir diesen Zweck
ins Leben zu rufenden Verein, entlastet.
Für Regie und Inszenierung des Stückes
hat sich der Bündner Regisseur Gian
Gianotti bereit erkltirt.
Gianotti wurde 1949 in Vicosoprano im

mit über 100 Beteiligfen, 'Der kleine
Prinz', der im Sonimer 79 in Samedan
in romanischtir Spräihe aufgeführf wur-
de oder die letztjährige Inszenierung des
Musicals 'Frisal-Frisal', das mit 150
Personen im Bündner Oberland gespielt
wurde, trugen Gianottis Handschrift.
Das letzte, anhand geschichtlicher Ak-
ten von Gianotti geschriebene Stück,
war'Historische Szenen' und wurde aus
Anlass der S0GJahrfeier im Misox ur-
aufgeführt (Sommer 1980).
Für Gianotti, der, so er selbst, rpma-
nisch erzogen wurde und die vierte Lan-
despsrache seine Muttersprache nennt,
waren die Arbeiten im Kanton sehr
wichtig, und fiihrten schlussendlich zur
Gründung der 'Bündner Vereinigung
fär.das Volkstheater' (8V9.

Der Arcas als Spielplatz

Als nächstes Ziel seiner kulturellen Ar-
beit im Kanton, will er nun in Zusam-
menarbeit mit der Klibühni Schnird-
zumft ein Stück in Chur, auf dem Ar-

Für das'Eine riWiläs airdere Stück sind
id6r (Laien undProfis)

notwendigr..' '"so Gianotti; <<nach

Möglichkeit Btirdner sein'sollten.>r Die
Inszenierung einbs Freiliehtstückes auf
dem Arcas wii$ rund 30 üX) Franken
kosten, die mit einigem gutem Willen
von Gönnerhand durchaus im Bereich
des Möglichen liegen; nicht zuletzt des-
halb, weil Freilichtschauspiele im Misox
(Kosten 29 000 Franken) oder in Same-
dan (Kosten 33 0ü) Franken) schon er-
folgreich über die Bühnen gingen.
Über die endgültige Stückwahl wird der
Klibühni-Vorstand in den nächsten Wo-
chen zu entscheiden haben. Im Interesse
der vorgesehenen kulturellen Tätigkeit
auf dem Arcas,.wird im Frühjahr l98l
ein von der Klibühni organisierter Inför-
mationsabend für die .Arcas-Anwohner
durchgeführt. Dabei sollen die für die
Freilichtaufführung notwendigen Mass-
nahmen (Spielbeginn ab Mitte Septem-
ber l98l) der Bevölkerung dargelegt
und diskutiert werden.

Gian Gianotti, der die Inszenierung des Freilichtstückes auf dem Arcos leiten wird.


