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Was hinter Dorfmauern brodelt,
das explodiert in der Stadt
Auch wenn es im Churer Frei-
lichtspiel «Ds Schparschwii»
um Erspartes geht:Am Ende
hat niemand mehr auch nur ein
roten Heller.Ausgeteilt wird
allerdings reichlich – an komi-
scher Schauspielkunst, anWitz
und sogarWahnwitz.

Von Carsten Michels

Chur. – Alles steht und fällt bei den
Churer Freilichtspielen mit der Wahl
von Stück und Spielort. Das ist, wie
Monsieur Cocarel sagen würde, «das
A und das O vo meinem Prüf». Sollen
die Kritiker schreiben, was sie wollen
– wenn das Publikum am Ende nicht
«Ah» und «Oh» macht, können die
Freilichtspiele einpacken. Seit über
drei Jahrzehnten geht das nun schon
so, seit dem «Suppastai» auf demAr-
casplatz im Jahr 1980, dem ersten der
Churer Freilichtspiele, als diese offi-
ziell noch gar nicht so hiessen. Der
gleichnamige Verein, der seither alle
möglichen und unmöglichen Plätze in
der Bündner Hauptstadt und Umge-
bung bespielt hat, lädt seit Donners-
tag zu seiner 24. Produktion.
«Ds Schparschwii» steht auf dem

Programm, eine 150-jährige Posse des
französischen Komödienschreibers
Eugène Marin Labiche. Gespielt wird
auf dem Sportplatz des Schulhauses
Stadtbaumgarten, ein für sich abge-
schlossenesAreal inmitten der Churer
Innenstadt.WasTheater betrifft, däm-
merte der Platz bislang so vergessen
dahin wie manch anderer, den die
Churer Freilichtspiele irgendwann
wachküssten.

Einfältige Tochter, missratener Sohn
Wachgeküsst werden muss im
«Schparschwii» keiner mehr. Jede der
handelnden Personen aus dem Pro-
vinznest mit dem pompösen Namen
La Ferté-sous-Chouarre stiefelt halb-
wegs wach durchs Landleben und
pflegt mit Hingabe ihre geheimen Lei-
denschaften:Théophile Champbourcy
etwa (Jaap Achterberg), der seinem
Dorf eine Feuerwehrpumpe gestiftet
hat und sich seitdem zu Höherem be-
rufen fühlt; dessen Tochter Blanche
(Laura Jemmi), deren Einfalt sie nicht

abhält, ein lukrativesVerhältnis anzu-
bahnenmit dem ältlichen Félix (Roger
Göttschi); Champbourcys Schwester
Léonida (Claudia Carigiet), eine ver-
trocknete Jungfer, die erfolglos Be-
kanntschaftsanzeigen aufgibt und die
nicht ahnt, dass hinter der ersten Zu-
schrift seit Jahren ausgerechnet der
behäbige Dorfapotheker Cordenbois
(Jean-Michel Räber) steckt. Sie alle
eint dieBegeisterung fürs gemeinsame
Kartenspiel. Mit von der Partie ist
auch der bauernschlaue Pächter Col-
landan (Krishan Krone), der seinen
missratenenSpross Sylvain (GianMar-
co Ettisberger) brav in der Landwirt-
schaftsschule wähnt.Von wegen.
Wie auch immer: Die Spielgemein-

schaft beschliesst, ihr Erspartes auf
den Kopf zu hauen und sich mit einer
Fahrt nach Paris zu belohnen. Und
was die geheimen Leidenschaften be-
trifft, so will es der Zufall, dass jeder
der Dörfler einen guten Grund hat,
sich imTrubel der Metropole von den

anderen für ein, zwei Stündchen ab-
zusetzen.

Halb Nina Hagen, halb Mephisto
Labiches Komödie wäre schon für
sich genommen reichlich witzig, aber
Regisseur Gian Gianotti und sein
Mundart-Übersetzer Oscar Eckhardt
satteln noch einen drauf. Zum einen
lassen sie die Pariser (Joos Risch,Mar-
tin Schulthess und Daniele Foi) in ei-
nem«anfranzöselten»Churerdeutsch
parlieren, das einem fast die Schuhe
auszieht. Zum anderen hat Gianotti
die zwielichtige Figur des Kupplers
Monsieur Cocarel ins Dämonische ge-
wendet. Denn Cocarel wird gespielt
von Leonie Bandli, die im viertenAkt
auf die Bühne rauscht wie eine Mi-
schung aus Nina Hagen,Modezar Ha-
rald Glööckler und Mephisto.
Waren die bisherigen Erlebnisse

der Reisegesellschaft schon haar-
sträubend, schlagen mit demAuftau-
chen von Cocarel die Wellen des

Wahnwitzes über den Köpfen der
Ärmsten zusammen. Und zwar buch-
stäblich. Monsieur lässt sich nämlich
gern auch mal auf einem vergoldeten
Riesenpodest durch sein Etablisse-
ment schieben, um von dort oben sei-
ne überkandideltenTiraden vom Sta-
pel zu lassen. Sei noch erwähnt, dass
der missratene Pächtersohn Sylvain
an all dem Schlamassel schuld ist, von
dem die turbulente Handlung lebt.
Regisseur Gianotti hat zum 30-Jahr-

Jubiläumnicht nurmit Bühnenbildner
Robert Indermaur einenAltgedienten
an Bord geholt.Auch mitAchterberg,
Carigiet, Räber und Krone setzte er
auf ebenso vertraute wie hochkomi-
sche Talente, die das Premierenpubli-
kum über zweieinhalb Stunden wahr-
haft prächtig amüsierten.

«Ds Schparschwii». Weitere Vorstellungen:
heute Samstag, sowie bis 10. September
montags bis samstag, jeweils 19.30 Uhr,
Schulhausplatz Stadtbaumgarten, Chur.

Jeder Rappen zählt: Im «Schparschwii» wird der gesammelte Spielgewinn zum Reisegeld. Bild Marco Hartmann

Federlosband sorgt für heisse Zirkusnacht in der «Höflibeiz»
Die Musiktruppe des legendä-
ren «ZirkusTheater Federlos»
hat sich nach Jahren erneut
zusammengetan.Am Donners-
tagabend gastierte die Federlos-
band in der Churer «Höflibeiz».

Von Hanspeter Hänni

Chur. – Der lauschige Innenhof des
Klibühni-Theaters mitten in der Chu-
rer Altstadt ist zwar räumlich klein,
umso grösser ist seine Ausstrahlung
als gastlicher Ort für ein buntes, krea-
tiv-waches Publikum. Im anregenden
mittelalterlichen Gemäuer wird aus-
giebig debattiert, geflirtet und gelacht.

Ein «Ort der Kommunikation»
Für das leiblicheWohl der Gäste sorgt
die feste Beizencrew um die umtriebi-
ge Corinne Rusch. Sie wird jeden
Abend von einem freiwilligen Team
unterstützt. Immer wieder erstaun-
lich, was für Leckereien aus Küche
und Keller auf die Tische gezaubert
werden.Die Bühnenbildnerin und Fo-
tografin Rusch, die in der «Höflibeiz»
als temporäre Wirtin amtet, ist be-
strebt, optimale Rahmenbedingungen
für die «Höflibeiz» zu schaffen: «Wir
verstehen uns als Ort der Kommuni-

kation und Begegnung einer offenen
Gesellschaft.» Dazu gehört für sie ne-
ben bewusst ausgesuchter Qualität
der Lebensmittel und Getränke auch,
«dass alles locker und visuell an-
sprechbar daherkommt». Die «Höfli-
beiz» ist während rund fünfWochen
offen. «DieArbeitstage sind lang und
intensiv», sagt Rusch. «Sie fangen um
10 Uhr an und enden in der Nacht

zwischen 2 und 3 Uhr.» Mit leuchten-
den Augen verrät sie aber auch, dass
ihr die vielen tollen Erlebnisse und
Begegnungen grossen Spass machen.
Ihre aufgestellte, ruhige und fürsorgli-
che Art, mit den Gästen und dem
Personal umzugehen, trägt viel zur
guten Stimmung in der Höflibeiz bei.
Jeden Donnerstag steht im «Höfli»

Live-Musik auf dem Programm:Welt-

musik, Zigeuner-, Jazz- und Zirkus-
musik.Dabei verwandelt sich die Beiz
jeweils in einen wahren Hexenkessel.
Auf engstem Raum sitzen Publikum
und Musizierende beisammen, wäh-
rend das Servierpersonal emsig zwi-
schen den Tischen herumwuselt. Die
Szene erinnert an ein ausgelassenes
Familienfest.

Eine musikalische Weltreise
So auch am vergangenen Donnerstag,
als die Federlosband ihreAufwartung
in Chur machte. Peter Schärli (Trom-
pete),Co Streiff (Alt- und Sopransax),
Tommy Meier (Bassklarinette, Tenor-
und Sopransax), Ben Jeger (Akkorde-
on),Christian Kuntner (Bass) und Fre-
di Flückiger (Schlagzeug) verwandel-
ten die «Höflibeiz» in einen grossar-
tigen Kleinzirkus. Die hochkarätigen
Mitglieder der Federlosband entführ-
ten das Publikum auf eine musikali-
scheWeltreise.Arabische Klänge und
südafrikanischer Jazz begeisterten
das Publikumebensowie europäische
Volksweisen, feinfühlige Balladen
und Freejazz. In schnellen Stücken
zupackend und kompromisslos agie-
rend, zelebrierte die Truppe hand-
kehrum mit viel Gefühl für Zeit und
Raum afrikanische Lay-back-Groo-
ves.

In fliegendemWechsel zwischen so-
listischer Ungebundenheit und ge-
meinschaftlicherDisziplinwurde pas-
send zum Ambiente der «Höflibeiz»
die Intensität des Lebens beschworen.
Ausgelassene Rhythmik verband sich
mit volksliedhaften, zuweilen hymni-
schen Themen, afrikanisches Feeling
mit den Freiheiten des neuen Jazz.

Ein bunter Stilmix: Die Federlosband spielt in der Churer «Höflibeiz» unter
anderem Volksweisen, Balladen und Freejazz. Bild Yanik Bürkli

Sarganserland feiert
seinen Freiheitswillen
Auf demTiergartenhügel in
Mels findet am kommenden
Donnerstag die Premiere des
Freilichtspiels «Dr steinigWäg»
statt.

Mels. – SiebenVorstellungen des Fest-
spiels «Dr steinigWäg» sind vomDon-
nerstag, 25.August, bis Samstag,
3. September, auf dem Tiergarten-
hügel inMels geplant.Autorin und Re-
gisseurin Romy Forlin erzählt in dem
Freilichtspiel die Geschichte vonAnna
und David, die in Mels einWirtshaus
führten.Rahmenhandlung sind die Er-
eignisse im Sarganserland im Zeit-
raum von 1798 bis 1861. Nach Napo-
leons Gründung des Kantons St. Gal-
len im Jahr 1803wurde das Sarganser-
land diesem zugeteilt – obwohl man
doch bäuerlich-rätischerAbstammung
war und vomMenschenschlag her viel
eher zu Graubünden gehört hätte als
zum alemannischen Rheintal. Es be-
gann der lange, harte Verfassungs-
kampf, der 1861 mit der Freiheitsver-
fassung endete.Das Festspiel wird laut
einer Mitteilung das Leben, dieArmut
und den Freiheitswillen der Bevölke-
rung im Sarganserland zur damaligen
Zeit aufzeigen.
Für die Zuschauer steht auf dem

Tiergartenhügel eine gedeckte Tribü-
ne mit 300 Sitzplätzen zuVerfügung.
Das Schauspiel kann alsowetterunab-
hängig über die Bühne gehen. (so)

«Dr steinig Wäg». Premiere: Donnerstag,
25. August, 20 Uhr. Tiergarten, Mels. Das
vollständige Programm findet sich im Inter-
net unter www.drsteinigweg.ch.

Junge Hornisten
laden nach Klosters
Klosters. – In der evangelischen Kir-
che St. Jakob in Klosters spielt am
Mittwoch, 24.August, um 20.30 Uhr
das Quatuor David Guerrier. Die seit
2008 bestehende Formation bringt
vier junge, französische Hornisten
zusammen, die gemeinsam ihre Passi-
on für Kammermusik und das Reper-
toire ihrer Instrumente pflegen. Jeder
der vier Musiker verfügt über eine
breite Erfahrung, die er sich in ver-
schiedenen Orchestern aneignen
konnte. So zum Beispiel im Orchestre
National de France und im Orchestre
de Paris.Weitere Informationen im In-
ternet unter www.kulturschuppen.ch
sowie unter der Telefonnummer
081 422 51 60. (so)

Im September kehrt
das Theater zurück
Am Donnerstag, 25.August, tritt
um 21 Uhr das Co-Streiff-Sextett
im «Höfli» auf. Mit viel Spielwitz,
Emotion und Jazz-Verve verbindet
die Gruppe afrikanische und euro-
päische Musik. Die «Höflibeiz»
schliesst ihreTore am späten Sams-
tagabend, 27.August.
Ab Donnerstag, 8. September,

ist im Theater Klibühni die Eigen-
produktion «Commediamarkt»
angesagt, eine kulturelle Satire von
Gion Mathias Cavelty mit Musik
von Robert Grossmann. Regie
führt Achim Lenz. Der Sommer-
spass wartet mit überraschenden
Gastauftritten auf. (hahä)


