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, Zusarnmen leben und arheiten
| {i. U.nter^ae.r.r Patronat der Pro lnfirmis wird der Regisseur Gian Gianotti in diesem Jahr,
i H'*j: *ll*:l:: l:Li1.T"r.j.t. .während .,I.i-q:t_;n,"n w;ü'r"*"*",i, i"i

fr

Rahmen einer Gruppenarbeit mit geisrig und t örpo.li.tt behinderten irne"n-üÄ;h;iTheater zu machen. Auf der Basis versch*iedener 
^usdrucks#;fi;tür:; 

il"ro.n vore*tErfahrungen gesammert, y$ oie Aufführung eirrcs Theaters u|i zi"r t"nn eine Mögriclr-
keit sein. vom 23. bis 2E. März wird in der siittung chapella t"i i*tu"iJi.lotu wo"t 

"durchgeführt.

lm Jahr der Behinderten soll sich eine brei-
te Oftentlichkeit vermehrt damit ausein-
andersetzen. dass es geistig und körperlich
schwache und benachteiligte Menschen
gibt und wie man ihre Situation in unserer
Gesellschaft verbessern könnte. Es war
naheliegend, mit einer experimentellen Ar-
bcit mit Behinderten aüf der Basis des
Theaters den Regisseur Giun Gianotti zu
beauftragen. Im romanischen Sprachraum
ist er bereits von anderen Theäterexperi-
menten her bekannt und mit der pro-
blematik ist er seit seiner Jugend vertraut.
denn eine Schwestcr ist schwer körperlich
behindert.

keiten und Grcnzen gelunclen werden. Mit
den gesammclten Erfahrungcn will man
alsdann das Konzc.pt fiir die zweite Woche
bestimmen, dic' Ende Scptember vorue_
schcn ist. in der man sich dänn ausschliÄs-
lich auf eine mögliche Aufführung kon_
zentrieren wird. Eine Equipe des römani_
schen Fernsehens sieht vbr. dicscs Experi_
mcnt zu dokumcnticren.

-- 
Für beide-Wochen wgrden noch einige

Helfer gesucht; Interessierte m<hhten siöh
melden bei Pro Infirmis, Barbara Schwar-
zenbach, A l'En, Samedan, Telefon
082t6 52 54.

Möglichkeiten und Grenzen finden
tn dcr Woche vom 23. bis 28. März wcr-
fe1_im- Ferienlager der Stiftung Chapella
bei S-chanf eine Gruppe von etwa zwänzig
geistig und körperlich Behinderten unä
eine Gruppe von Helfern und Betreuern
zusammen leben und atbeiten. Die Arbeit
wird ein Versuch sein, übcr das Mittel des
Theaterspiels Brücken von der einen zur
anderen Gruppe zu schlagen. Als Ergän-
zung zur Beschiiltigung mit Tc'xten und
Tcxtspiclen wird man Musik, Rhythmik.
Malen und Formen mit einbezichcn. ln
dicser ersten Woche sollen die Möglich-


