
PTT-Extralahrten zum Freilichtspiel <Carnpiello>

ke. Während auf der Arena in der Altstadt von Chur heute Donnerstag abend
die Generalprobe zur Iär übermorgen geplanten Premiere des Freilichtspiels
<<Campiello>> stattfindet, beschäftigen sich rund um das eigentliche Theater-
projekt herum zahlreiche Personen mit koordinierenden und parallelen Be-
längen. Der Verkehrsverein Chur hat die Vorbestellungen Iür die Abendkas-
se übernommen und meldet, ilass die 3(X) zur Verfügung stehenden Plätze
für die Premiere vom Samstag schon fast ausverkauft sind. Die Reisepost
in Chur und St. Moritz organisiert für kulturell interessierte Bewofrqer
diverser Bündner Talschaften PTT-Extrafahrten zum Freilichtspiel nach
Chur, der Verkehrsverein wirbt für einen <Kulturbummeb> durch dil Haupt-
stadt, und das Restaurant <<Pestalozzo> bietet.Feimdhmeckern <<Sefiimane
veneziane>> mit Spezialitäten aus Venedig an.

Eonaerstag; 27. Augusr 198'l

Nicht nur hier auf der Tribüne des Arcas in.Chur laufen Vorbereitungenfür ein besonderes
Theaterereign.is: die deutschsprachige (lraufführuig des Lustspieli,,ö"*lA1r,,tfä; 

,orr)

während der <Campiello>-Wochen neben
den Augen und Ohren der Besucher auch
der Gaumen nicht zu kurz kommt. Sie
haben eine Karte mit typisch veneziani-
schen Gerichtea und offenen Weinen vom
Fass zusammengestellt. Da ist etwa das im
Stück vorkommende Dessertgebäck <Fri-
tole> zu kosten, es gibt Fegato alla Venezi-
ana con polenta (Leber), Baccalä alla Vi-
centina (Stockfisch), Conicio alla Veneta.
in umido con peprironi (Kaninchen), Lin-
gua salada con pure (htnge) und nicht
zuletzt Vini dellVeneto aperti. Die venezi-
anischen Spezialitätenwocheh dauern vom
29. August bis 16. September.

Premiere schon fast ausverkauft

Karten zu 12 und sieben Franken können I das lLnterengadrr geführt (Telefon .082
beim Verkehrsverein Chur über Telefon | 3 30 72), am 2. Septerntier einer für die
081 22 l8 18 vorbestellt und dann auf dem I Region Len:erheide, am 3. September ei-
Arcas an der Abendkasse in Empfang ge- | ner für die Region Flims und am 4. Sep-
nommen werde4. Wie verlautet. ist die I tember ftir die Region Schanligg fieweils
Vorbestellung bereits rege im Gang; ffir.l Telefon 22 38 231. Sollter! diese Extrafahr-
die Preqpiere vom Samstag ipt ein Grossteil I ten - mit Rückfahrt nach den Vorstellun-
der 300'tribüneplätze reserviert. Für die I g.n * auf genügend lnteresse stossen,
weiteren Auflühlungen !4'{en ersten Hälf- | könnten sie in der zweiten Woche wieder-
te des Monats Septemberlyurde die Rege- | holt werden
lgngggtroffen, dass bei fraglichem Wetrer I ptt-Reisedienst und der Verkehrsver-
@;rbdt Jslrertrge I dn 56lfupa-is1 tuqllglegyo{. den Aurent-
*ufführung abgeagt. werden muss. lm I iratt in der Bündner Hauptsfadt mit ernern
Falle einer solchgn Absage müsste neu I sogenannten <Kulturbummel> zu verbin-
reserviert Ußf&n. Fen4rell kann beim I den: Im Bümdner Kunstmuseum ist die
Verkehrsve&idi Chug tägliö\ bis um I 7.30 | Alberto-Giacometti-Ausstellung zu sehen,
uhrfüi;ilenj-eweiligenAbendbestelltwer- lim Rätischen Museum eine sonderschau
den. | über Spielzeug in Graubünden, im Natur-: t!'-.-. ..: t. ",.: :l

.,r ,:*Extrafahrten mit der prr 
I Xlur;*:$ä'JFl'.ülfr*r,:,:'o"t'"'

Um die Aufführungen des Lustspiels I
<Campiellol in Chur--:wirklich zu .in.m I ^: -'...

Theatörspektakel für alle Bündner; ;;;:,1 Stimmung: Venedig!
den zu lasseil, hat sich die PTT-Reisepost I Während Liliane Brosi in der Galerie Stu-
in Chur und St. Moritz bereit erklärt-aus 

I dio l0 eine Ftulutäurrt.iiulg uu, Venedig
den verschiedenen Talschaften des fan- | beisteuert, sorgen i* n.riuu.unt <pe-
tons,E-rtrafahrten zut Abendvorstellung lstalozza> die küchenchels dalür, dass
aut dem Arcas zu veranstalten. Die Bevöl- |

kerung ist mittels farbiger Flugblätter im I
einzelnen informiert worden; am l. Sep- I
tember wird ein Kurs für das Bergell und I

I


