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Bündner Vereinigung für das Volkstheater

Konzept und Arbeitsplan
GG. Die Bündner Vereinigung für das Volkstheater (BVV)-bezweckt die Förderung
des Volkstheaters in allen drei Sprachen im Kanton Graubünden (Statuten, Art.2j
und strebt (Art.3) eine enge Zusammenarbeil mit den bestehenden lokalen und re-
gionalen Theaterorganisationen, mit den kantonalen Sprachvereinigungen, mit der
Sektion Graubünden der SADS (Schweiz. Arbeilsgemeinschaft für das Darstellen-
de Spiel) und mit dem ZSV (Zentralverband Schwlizer Volkstheater) an.

Die Mitglieder wörden einmal jährlich
zur Delegiertenversammlung eingela-
den. Die laufenden drbeiten und die
Leitung des Vereins unterliegen einem
Vorstand und einer Theaterkommis-
sion. Der jetzige Vorstand (gewählt an
der Gründungsversammlung yom
15. März 1980):
Präsident: Marco Gieriet, Domat/Ems,
Vizepräsident: Dr. Martin Bundi, Chur,
Kassier: Rita,Uffer, Chur,/Savognin,
Aktuar: Paul Schmed, Chur, drei Bei-
sitzer: Dr. Georg Jäger, Chur, Adolf
Hosang, Mustör/Disentis, Gian Gianot-
ti, Chur.
Zwei Beisitzer müssen auch in der Thea-
terkommission sein. Die Theaterkom-
mission set2t sich aus l5 Mitgliederh aus
allen drei Sprachgebieten zusammen.
Die zwei Vertreter des Vorstandes sind
Paul Schmed und Cian Gianottl(Präsi-
dent).

Arbeitsplan

Die Theaterkommission hat die prakti-
sche Arbeit wahrzunehmen.und.auszu-
führen. Zu diesem Zwecke wurde an der
Gründungsversammlung ein Grundsatz-
papier verlesen, das dann auch die Ar-
beit ftir die ersten zwei Jahre hätte fest-
legen müssen.
Daraus entnehmen wir folgenden Ar-
beitsplan.
Allgemein soll in dieser ersten Wahlpe-
risde'dir- iqkqfiürr@:der,BVV an die

Hand genommen werden: Der Vorstand
leitet und vertritt die Arbeit der Vereini-
gung. Die Theaterkommission soll so
aufgeteilt werden, dass die Arbeiten
funktionstüchtig anlaufen. Sie sieht so
aus:
Vorstand der Theaterkommission: Prä-
Eident, Vize und Aktuar. Arbeitsgrup-
p6n: je drei Personen (italiänisch,
deutsch, romanisch) sind für die zwei
wichtigsten Arbeitsgebiete, die Stück'
wahlberatung und das Kurswesen ver-
antwortlich.
Die Theaterkommission ist gedacht. als
kantonale Arbeitsgruppe des ZSV {Zen-
tralverband Schweizer Volkstheater),
auf diesen zwei Gebieten strebt sie eine
enge Zusammänarbeit an.
Eine Person baut die Pressedienststelle
auf und sechs Personen pf'legen vor al-
lem die direkte Kontaktarbeit mit den
Volkstheatergruppen.

Die Richtlinien der Arbert l'ür alle 15
Kommissionsmitglieder, aber insbeson-
dere für die sechs Kontaktpersonen sind
folgende Punkte:

- Bestandesaufnahme in den Regio-
nen

- Organisation der Cruppen und de-
ren Mitglieder

- Gruppen zur Vereinsbildung moti-
vieren

- Vereine zum Beitritt in die BVV' motivieren

- Einzelne erfassen und über die Plä-
ne der BVV unterrichten .. r.- .

- Grundstimmungen in den Grupper'
und Publikumsschichten wahr- :

nehmen

- Die Tätigkeif.der..pruppen wahr-
nehmen

- Wünsche weiterleijqn

Für die Unterstützung hat die fheater-
kommission :dinen; :Statutenvorschl.ag
für Theatervereine vejabschiedet.
Für die Organisation der Arbeiten wur-
de am 8. November 1980 in Tiefencastel
ein erster Kurs <Regie und cruppend:
bau> unter der Leitung von Hans Hffi,
Sargans, örganisiert und durchgefüE$,
welcher von 35 Teilnehmern aus a*rl
Teilen Craubtindens,besucht wurcle..'

Fernziele ,.' -j , : .,,'
Als Fernziele für diq Arbeit l98l/82 sd-
len zu den ersten Richtlinien noch fol-
gende Punkte hinzuiommen, ,._ i,1

- Organisation, der Zusammenarbeitl,
unter den Cruppen -

- Grundausbildung:und, Fortbildung!,
der Kommissionsmitglieder in, Rick .

tung Volkstheaterarbeit i.

- Spielplanberatung

- Inszenierungsberatung und
-begleitung i..

- Mindestens 4 Kurse pro Jahr (vori!
_gesehen: Regiegespräche, , i,,,j
Schminken, Crundkurse)

- Zusammenarbeit mit der Beratungs-
stelle für das romanische Laienthea-
ter der Lia Rumantscha

- Zusammenarbeit mit der Sektion
Craubünden der SADS

Fernere Ziele

- Anbahnung eirier ganztägigen, drei
sprachigen Volks- und Schultheater-
beratungsstelle

- Auftü hrungsaustausch, Gastspiele

- Volkstheaterrreffen


