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Goldonis <<Campiello> :

f,el alle

deutschsprachigen Erstaufführung von Carlo Goldonis 1756 in Venedig I der Aufführung finanziell notdürftig gesi-

uraufgeführter Komödie mit dem Titel <Campiello> massgeblich mitwirken I 
chert worden ist - man hofft ro€h immer

I auf grossherzige Beiträge auf das GKB-werden. r ,. : -^ ^.. -,

-:
ke. In dieser Wocfte beginnt,d€r aus {em,,Bergell:'darnmende.Bündner lrufike. In dieser- Woche beginnt der aus dem Bergell stamrnende Bündner ltlfsiflplspl:!"13:pr-4:-dq. Regisseur für
Regissem Gian Gianotti nach einer erfolgreichen Freilichtimzenierung von I 

ihre liosse Arbbft fest"e'Verträge mit fixier-

wilüam Shakespeares <<Perikles> für däs Staatstheater Stuqart ii oer lltl^:l9jitikounabhängigen Gagen an-
c.^r4 ,-r,..-- -:. ^:-^- e.^L -.^- r-^: '^-.-a-^^L^-ü:-:^r^- r-^. *,r.:.],]^::.::; Izufertigen; die Bezahlung des Fehlbe-
Stadt Chur mit einem Stab von drei Berufsschauspielern, drei Musikern und I ääffi ffi#;ittiä%öilä ooo
acht Laienschauspielern eine Arbeit, an deren Ende <<ein Schauspiel für alle I Fürt* äuäÄ.ti"i"i'äiii""iiriinf,teilrs-
Bündnen> stehen soll, wie der Regisseur betont. Die Räumlichkeiten des I re l-aienspleley ^und Sympathisanten mit
Kulturzentrums <<Pestalozza>> indei Churer Altstadt nämlich sind seit 6.tn 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

Konto 70-216, Vermerk <Freilichtspiele

ben.hatten.

stehenden und bereits gekirzten Gagen
mit recht hoher Wahrschpinlichkeit auf dic
H dlfte zusammengestrichen 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 avölf geplanten Aulllihrungen an-
dererseits hatte abhtngry machen wollen.
Ein solches Vertragswerk, vom Verein
Freilichtspiele Chur in Anbetracht recht
troökener Finanzquellen im Entwurf erar-
beitet, wurde als widerlich und hqar-
strciubend abgelehnt.

Nur mit privaten Darlehen
realisierbar

Nach rund dreistündiger, an Zeitn rc*ht

Bevor am Montag mit der nun drei Wo- | die vereinbarten Gagen aufjeden Fall ver- | Churn -, haben die-siebenwöchigen Vor-
chen dauernden Tixt- und Grundlagenar- | tragtich zugeJanaeti*"ta"i. Ou ai" Zori- | bereitungen auf Hochtouren beginnen
beit der Laienschauspieler begonnei wer- | cheiungen"von dritter Seite - Stadt chur I kön-nen-

den konnte, war ein Zustande[ommen des I A0O0 fianken, Kanton Graubünden 8000 I - Die Initianten -hoffen, dass- die- zwölf
seit einigen Monaten vorbereiteten Pro- | Franken, <Klibühni Schnidrzumft> 5000 | 

jeweils für rund 350 Personen Platz bieten-
jektes, <iCampiello> auf dem Arcas in I franten, Pro Helvetia 50fi) Franken, IG I de.n Abjndaufführungen. der venfS?.ni-
-Chur 

in einer bündnerdeutschen Version I k"tt*, b*p, fa*"o und weitere 
'Bei- 

| schen Fastnachtskomödie <Campiello>
zu realisieren, bis zum letzten Mom*t lita.iünOSOöOfia"ien-inenttauschen-l\twe,qus,allen lalscltYften-des fgt9nl
ernsthaft in Frage gestellt. ae."Weise auctr bei 

"ogouurr*un 
goten I f raubünden^9ni ,1uc\Jntgres,sier9 itls

FuUritu-rit qo;ä-r.d;;iaut"f;*.gi I der Regrgn St. Galler Obela1d und Für-
sutem Wetter'bei weitem ni;ht;iD€i: I stentum Liechtenstein nach Chur lockenUntragbare Bedingungen | ffiäffi*;:äffiffi;;ä;äöfl: | 'trrtuä 

L,iechtenstein,nach.chur locken
vor Probenbeginn nämlich fand am Sonn- | [ung der mit 5 4 800 Frankenbudgetierten | 1e1d,en'. {en1 ei1.99t3ft.volt**T,,o,19
tugnu"trnii-tue"* H""t i p"riär;r^r; ;;- I dii7^nuseob", hinreichen köru;ü; ;ü l sleichzeitic Qualität. bietendes- Freilicht-
teidem Vors"itz des Regisseurs eine erste I *an sicn vär die rurernäiive gestellt:leta I spiel hat es noch nicht oft gegeben.

Zusammenkunft derrn"irten sfiri- 
"nd I ;"ntd; oä"t-itg"nOwii eää ru"ttiri. 

- | . zuygilsindAbklärungenil?Gangemit
Laienschauspieler statt. die ftir eine Mit- | -. I a9m ZjeJ, Gästen und Schulklassen aus

*iir.une höerunosätrriirt. 2u'ue" c;t; I _ I3s -1": g_"]:ftt_T.v"ggb,"l1 - -9i:: | {te,1 rafclrarten, 99bj$:ll "''i...41notti zum Beispiel hat während mehrerer I Kulturpaket anzubieten. Die Idee geht da-
Monate eine Ubertrasunp von Goldonis I von aus- Interessierten für e'inen Sonder-Nachdem Gian Gianotti in aller Offen- | Monate eine Ubertragung von Goldonis I von aus, Interessierten für einen Sonder-

heit auf die Tatsache rringewiesen h;G, l1ca1np,tt911l-tj"- ven3{ani,sche.1 ins I preis einen Besuch^ der. <llmliellgl
dass sich die finanziell" fän" a.* hi;i;; I Deutsche geschaffen - und den bereits fi- | Inszenierung, der Augusto-Giacometti-
dem Vorhaben stehenden Vereins F;ri- | xierten Terminen, Absagen, Verpflichtun- | Retrospektive im Bündner Kunstmuseum

iirittpiru in i-eigenttich *a.i-rr*"i- lBen usw. qa.! sich gegrand 
-bereit. 

atlejn I und der-spielzeug-Sonderschau iT Räti-
ten-irotzverschiedönerÄufr"f"rfiSrii- laus {inanziellen Gründen auf das Projekt I schen Museum zu ermöglichen. Für die

daritätsaktionen noch i.;;;;;;hl""il1 | <Campiello i1 Chur>r zu verzichten. I nbwicklung des Vorverkaufs will man den

praseotiiri, aä5 n.eirt.;i-;i;;;üil: I .41t -.\hglfsrylissise Lösung .wu1de I verkehrsverein Chur-gewinnen.
wirkende Berufsschairspieier aie i[nenzu- | schliesslich jene Variante gewählt, den Be- | Kommentar in der 5. Spalte

verf,ahrener Diskussion kam die Ver- I Regisseur Gimt Gianotti legte dm Berufs- wie den Laienschauspielern die unerfreuliche
sammlung zum Schluss, dem Regisseur lfinanzielle Siluation in affenen Worten dar; Direktbeteiligte mihsen nun mit grösseren
und den drei Berufsschauspielern müssten I Geldsummen einspringen. ( Bild Glisenti)


