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Montag, 17. Aug,ust l98l Stadt Chur

ke. <<Was soll das werden?>> fpaglen
zahlreiche Touristen und auch binzel-
ne Einheimische die jrmgen Männer,
welche sich am vergangenen Sams-
tagmorgen auf dem Arcas in der
ehurer Altstadt mit viel Eifer und
auch etwas Lärm daran gemacht hafi
ten, eine Unmenge von Eisenbahn:
Paletten auf diesem Platz kreisfür-
ntig anzuordnen, zu vernageln und
die dabei entstehende Konstruktion

. mit Latten und Treppen aus Holz zu
versehen. <Eine Stierkampfareno>,
lautete die scheizhafte Antwort.

Selbstverständlich handelt es sich bei der
kleinen Arena, die da von acht Uhr mor-
gens bis 18.30 Uhr abends in beachtlicher
Geschwindigkeit vor den Augen Schaulu-
stiger und Neugieriger entstand, nicht um
einan Ort frr Stierkämpfe. Kämpfe aller-
dings dürften dort dennoch bald stattfin-
den, denn in Wahrheit ist die zwölf Meter
Durchschnitt aufweisende Holzkonstruk-
tion die Zuschauertribüne fiir das überaus
lebhafte' Freilichtspiel <Campiellö> von
Carlo Goldoni, welches in rund zwei Wo-
chen, am 29.'August, an dieser Stelle erst-,
mals in deutscher Sprache aufgelührt
wird. Das Stück schildert Szenen des Zu-

' sammenlebens nehrQrer Personen auf ei-
nem Platz (Campiello) im fastnächtlich
gestimmten Venedig des Jahres 1756: wo-
bei es mehrmals zu kämpferischen Riv'ali-
täten kommt.

Ein Tageswerk

Rund 15 Personen - zurneist junge Leute
aus dem' Helferteam der <Klibühni
SchnidrzumftD - waren den ganzen Sams-
tag über damit beschäftigt, die rund 350
Zwchauern Platz bietendö Tribüne aus
Holzlatten und alten. von den SBB
freundlicherweise zur Verfügung gestell-
ten Paletten zurechtzuzimmem. l

Im Laufe dieser Woche nun will Robert
Indermaar das Bühnenbild einrichten, so

Der Schauplatz steht im Rohbau: die Zuschauertribüne Jiii das Freilichtspiel <Campieb
lor.

dass in der letzten Woche vor der Premiere
die letzten Proben an Ort und Stelle über
die (Rund)Bühne gehen können.
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Mit viel Einsatz wurde ein 
-Tag lang gemeinscun gesrigt, gehöntmert und beraten, wie,s

vohl um besten gehen würde. (Bilcter bteter)


