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mit Abstand geniessen - was mit Abstand inszeniert 



die versammlung  -  ein bündner  krimi 

gedanken  der  autorin 365 Tage Geschichtenfutter liegt meist 

brach in einer Dorfgemeinschaft und man darf, wenn man mag, daraus ein 

Ganzes machen, verbunden mit der Unvollkommenheit von uns Menschen                                                 

die wir doch unser Sein immer wieder überbewerten und das ohne Rücksicht 

auf den von uns selbsternannten Schwächeren… 

As Dorfläba isch immer nu so viel wert, wia 
miar bereit sind zum gäh! 

 

 

 

 

gedanken  der  regisseurin Unter meinem Label far da las 
bellas IN DER KULTUR darf ich seit Jahren die verschiedensten 
Kulturprojekte leiten und begleiten. Darunter befinden sich immer 
wieder Theaterinszenierungen an speziellen Orten. Der Aufführungsort 
einer  Geschichte liegt mir am Herzen und es ist mir ein grosses 
Anliegen,  das was erzählt werden möchte, in einer Atmosphäre 
geschehen zu lassen, die der Geschichte gerecht wird. Ebenso Wert 
lege ich auf die Menschen, die bereit sind, in eine Rolle zu schlüpfen. 
Denn nur Dank dieser Bereitschaft wird die Geschichte lebendig und 
findet den Zugang in die Herzen der Leute, die Freude an erlebbarem 
Theater haben. Theater lebt von der direkten Interaktion zwischen dem 
Schauspiel und der Betrachtung und ein schrankenloses Miteinander 
ist daher unumgänglich. Die Kraft einer Geschichte vermag Herzen zu 
öffnen und bricht dabei immer wieder verschlossene Türen auf, um 
Dinge zu verabschieden, die längst darauf gewartet haben, gehen zu 
dürfen… 

Annina Giovanoli 



zur  geschichte  Eine Bündner 

Gemeinde im Herbst 2020. Ein 

dreizehnjähriges  Mädchen aus dem 

Dorf verschwindet. Es gibt viele offene 

Fragen und kurzfristig wird in der 

Dorfturnhalle und das, trotz Corona 

und einem Wasserrohrbruch, eine 

Versammlung einberufen. Wo bleibt 

der Gemeindepräsident, warum lehnt 

sich die Mutter von Selma gegen den 

Lehrer ihrer Tochter auf und was 

versteckt der Abwart in seinem 

Luftschutzkeller? Muster brechen auf 

und Kommissar Tomaschett verbeisst 

sich immer wieder in seine Hölzchen, 

wobei er seine Versammlungs- 

teilnehmer /innen nicht aus den Augen 

lässt. Warum spricht die Schulleitung 

Romanisch und wieso hängt ein nicht 

mehr ganz so junger Künstler so an 

seinen gemalten Bildern? Und hätte 

der Herbst-Yogakurs von Frau Pfarrer 

Krug nicht noch warten können, bis 

Hortenzia abgekalbt hat?  

 

Eigentlich ghört dä Kerli in a 
Kunstgwerbschual und nid  imna 

Übergwändli unter na Laschtwaga! 

 



mir sind doch au nu us mänsch… 

 
(Text Bligg) 
 
Mir sind doch au nur us Mänsch, Chnochen und Fleisch 
Es Herz wo schlaht, Seelen und  Geist                                                              
Wieviel chönnmr geh und wieviel verdreits? 
Eifach nur Mänsch, us Chnochen und Fleisch 
 
Ich bi de Sohn, de Vater, de Cousin, de Brüeder 
De Wähler, de Chäufer, de Lehrer, de Schüeler 
Schlichter, Richter, mängmol wie vergiftet 
Ha irgendöppis immer und isch ins Jenseits usedriftet 
De gliebt, de verspottet, Täter und s'Opfer 
Verchäufer, de Chund, Patient und de Doktor 
Stets wahrheitssuechend aber sie mit findent 
Und hät er sie möl gfunde, bestimmt nit zrugg bringe 
Denn nachm Läbensinn Google d'User am Computer 
Verbruchn di, ich dutz e Revolutzer 
Komplex wie e Ruby Cube oder e Duden 
Am Morge zämme Snuse und usrede bruche  
 
Garderobe, voll Koschtüm 
Farbe ghortned nach Pseudonym…  
Garderobe, voll Koschtüm 
Farbe ghortned nach Pseudonym 
Ändlos viel zelle bringt nüt 
Die einzig Frag welle ischs Höch 
 
Mir sind doch au nur us Mänsch, Chnochen und Fleisch 
Es Herz wo schlaht, Seelen und Geist 
Wieviel chönnmr geh und wieviel verdreits? 
Mir sind eifach nur Mänsch, us Chnochen und Fleisch 
Die do obe ide Lounge, trimmet ois Perfäkt 
Wiit wäg vom Schmätterlingseffäkt 
Wiit wäg vo Emotione und Effäkt 
So öbis hei dir ir Läbdig nie erläbt… 
 



aufführungen  In der Turnhalle von Haldenstein                                                                                   
20./ 22./ 23./ 24./ 27./ 28./ 29. und 30. Oktober 2020                                                               
jeweils um 20.00 Uhr.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
bündner  uraufführung  Der Tag der Premiere und 

Uraufführung ist wirklich ein schönes Datum. 20.10.2020 und darum 

widmet das Theater Haldenstein diesen Abend allen Menschen, die 

das Glück nicht immer sofort auf den ersten Moment erkennen.                                   

theaterbestuhlung  Nummerierte und bequeme Sitzplätze 

an kleinen Tischen, mit genügend Abstand zum Tischnachbarn. 

Spieldauer ca. 150 Minuten mit einer Pause. 

restauration  Ab 19.30 Uhr werden Sie an ihrem Sitzplatz 

persönlich bedient. 

parkplatz  Benützen Sie den signalisierten Parkplatz beim 

Schulhaus in Haldenstein.  

eintritt  CHF 40 Erwachsene und CHF 30 Studierende und 

Lehrlinge. Im Preis inbegriffen ist ein reichhaltiger Apero riche, ein Glas 

Wein oder eine alkoholfreie Salbeibowle aus dem Pfarrgarten.  

reservation  Tagsüber auf der Telefonnummer 077 431 50 96 

oder aber auch per E-Mail auf theaterhaldenstein@gmail.com 

 druck  der  werbemittel  Digitalis Chur Print GmbH 

lichtkonzept  Licht -Tontechnik Vasella Chur.  

DIE VERSAMMLUNG gehört zum 

Kulturprojekt 7023 ÜBER DR`BRUGG 

und wird von far da las bellas IN DER 

KULTUR zusammen mit dem freien 

Theater Haldenstein produziert.                                                                                                     

www.annina-giovanoli.ch                                                                                            

www.theater-haldenstein .ch                                                                           



Lea Giovanoli                                                                                                         

romana  cajochen  Eine junge Lehrerin  

„Mängmol hät sie eifach nu alli Farba sortiart! Vo rot zu violett und vo 

gelb zu orange…“  

Andrea Schmid                                                                                                  

eva  cajochen  Mutter des vermissten Mädchens 

 „Miar händ schwär in Verdacht, dass dr Lehrer Hahn öppis mit am 

Verschwinda vo üsem Maitli z tua hät...“ 

Marlene Feurer                                                                                            

sabine  krug  Reformierte Pfarrerin 

„Loslassen, ähnelt dem Öffnen der Hand, um etwas frei zu geben, das 

man festgehalten hat…” 

Reto Giovanoli                                                                                         

simon  guler  Grossbauer & Gemeindefizepräsident 

„Also i han als solches jo nüt gega d Usländer…“ 

Iris Vogt Klaas                                                                                                           

dunia  zeller  Gemeinderätin Bildung & Kultur 

„So lönd doch do dinna grad alli d Hosa aba...“ 

Gion Hitz                                                                                                                                          

badin  tomaschett  Leit. Kommissar Kripo GR  

„Fürs Protokoll Balemtti, das Alles goht ganz klar unter Notfall...“ 

Heinz Deubelbeiss                                                                                          

renato  zeller  Künstler  

 „I glaub i bin im falscha Film. Sit ma Tag kann i a nüt me anders 

dänka. A Schüaleri isch spurlos verschwunda und sit Stunda wüssend 

gwüssi Lüt do dinna, dass ma…“ 



Monika Curschellas                                                                                                              

alma  spadin  Hausfrau und Kirchgemeindepräsidentin  

„Be üs in Graubünda stoht dr Kircharot im Organigramm über dr 
Pfarrperson und somit… und grad well i in dr Funktion als 
Kirchgmeindspräsidentin…“  
 

Anita Mark                                                                                        
leticia  balmetti  Kommissarin bei der Kripo Graubünden 

 

„Sini Frau füahrt sit ma halba Johr in Israel an dütscha Kibutz…“  
 

Manuela Liver                                                                                    
madleina  fliri  Schulleiterin der Dorfschule 

 
 „Jo, so sind d Recht und ma sött sie achta und beachta. Aber dass dä 
Ma zu denna Menscha ghört, wo sini eigniga Recht macht, das han i 
gschwind begriffa…““ 
 

Peter Hunziker                                                                                                                                   
rino  waser  Schulhausabwart  

 
 „Hey säg mol, gots eu no? Miar alli hockend do weg dr vermissta 
Selma und iar kifflend umanand, wo dr This go schunta got…“ 
 

Karin Bergamin                                                                                                 
zita  derungs  Alleinerziehende Mutter dreier Kinder 

 
 „Mina Kay brucht doch kein Psycholog. Dä schlot sinem Vater no, 
wenn dä öppis im Grind hät, denn zücht er`s durra…“ 
 
…und dann sind da noch: 
 
Peter  Cajochen Gemeindepräsident und Unternehmer 
selma  Cajochen Tochter von Eva und Peter Cajochen    
this  sprecher  Knecht, Hilfsarbeiter und Dorftrottel 
lasse  hahn Klassenlehrer von Selma Cajochen, ein Deutscher 

 



tanz mit em wind… 

 
(Text Peter Reber) 
 

Tanz mit em Wind, lach mit dr Sunne, 

Mach d Ougen uf, dr Morgen isch da. 

Lueg mal, mys Chind, was dä Tag dir het brunge, 

Tanz bis dr Atem, bis dr Atem nümm meh ma. 

 

So wia in Wald rüefsch, so tönt au ds Echo, 

So wi di gisch, so wi de bisch, so wirsch au gno. 

Tanz mit em Wind, lach mit dr Sunne, 

Tanz, bis dr Atem, bis dr Atem nümm meh ma. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanz mit em Wind, lach mit dr Sunne, 

Mach d Ougen uf, dr Morgen isch da. 

Lueg mal, mys Chind, was dä Tag dir het brunge, 

Tanz bis dr Atem, bis dr Atem nümm meh ma. 

So wia in Wald rüefsch, so tönt au ds Echo, 
So wi di gisch, so wi de bisch, so wirsch au gno. 
Tanz mit em Wind, lach mit dr Sunne, 
Tanz, bis dr Atem, bis dr Atem nümm meh ma.  
 

 

 



vorschau  auf alle  weiteren  veranstaltungen                   

aus  dem  kulturprojekt  2020/21 

 

7023 über dr `brugg  

 

rauhnacht  trifft  weihnacht 

Kirche Haldenstein  
18. Dezember 2020 um 20.00 H  
                                                                                                                                                               
Ein helles Singen mit dem Bündner Jugendchor, einer weihnachtlichen 
Lesung von Felicitas Heyerick und von Anna Cathomas eingebettet in 
Geschichten der Rauhnächte. 
   
il vent  d`amur                                                                                                        
Schloss Haldenstein                                                                                                                                   
19. und 20.Februar 2021 um 20.00 H  
Eine alpine  szenisch, musikalische Lesung aus dem Südtirol von und 

mit Sidonia Caviezel und Annina Giovanoli. 

wildkrautgeschichten  zur  walpurgisnacht 

Restaurant Calanda Haldenstein                                                                                                                                                  

29. und 30. April und 1. Mai  2021 um 18.30 H  

Ein wildkrautiger  Abend voll Frühjahres und alten Weibergeschichten 

kulinarisch komponiert und zu Beat`s Frühlings Tavolata.  

kopf  voran                                                                                                                                                    

Baita Haldenstein                                                                                                                            

19./20./21./25./26. und 27. August 2021 um 20.00 H 

Ein Lebend -Theater aus dem Hebammenkoffer mit dem freien Theater 

Haldenstein, inszeniert von Annina Giovanoli.  

 

 

Information und Reservation auf www.theater-haldenstein.ch 

 

http://www.theater-haldenstein.ch/


ich werde  7023 kameradin / kamerad             

                
Mut und Spielfreude 
alleine reichen nicht 
aus, um in dieser 
Zeit  Kulturprojekte 
zu realisieren. Daher 
bieten wir DIR die 
Möglichkeit 7023 
Kamerad/in zu 
werden. Mit dieser 
Kameradschaft 
verhilfst du dem 
freien Theater Haldenstein, zu weiteren kleine und feinen Projekten auf 
der anderen Seite der Rheinbrücke.  

 
Für CHF 150.-  kannst DU eine Kameradschaft lösen und erhältst 
dafür zwei Eintritte an einem von DIR gewählten Anlass aus dem 
Projekt 7023 ÜBER DR BRUGG verbunden mit einer Einführung der 
Regie und einem feinen Glas Bündner Prosecco für dich und deine 
Begleitung.   
  
Für CHF250.-  kannst DU eine Kameradschaft plus lösen und erhältst 
dafür vier Eintritte an einem von DIR gewählten Anlass aus dem 
Projekt 7023 ÜBER DR BRUGG verbunden mit einer Einführung der 
Regie und einem feinen Glas Bündner Prosecco für dich und deine 
Begleiter/innen.   
 
Anmeldung unter theaterhaldenstein@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:theaterhaldenstein@gmail.com


ein  fester  händedruck  geht an alle unsere Freunde und 

Helfer/innen, an die Kulturförderung vom Kanton Graubünden, die 

Gemeinde Haldenstein, an die Bürgergemeinde Haldenstein und die 

Bürgergemeinde Chur, ebenso an`s  Atelier Peter Zumthor, an Vasella 

Licht und Ton, an`s Restaurant Calanda Haldenstein, an Digitalis Print 

GmbH, an Migros Kulturprozent und an die Schule Haldenstein. An die 

Stiftung  Dr. Valentin Malamoud und die Graubündner Kantonalbank, 

die Boner Stiftung für Kunst und Kultur und an alle, die zu einem 

späteren Zeitpunkt noch als Kameradin, als Gönner, als Kamerad oder 

Helfer dazu kommen. Ohne diese finanzielle und ideelle  Hilfe wäre ein 

solches Projekt unmöglich zu realisieren!                                                                       

.                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

die bildillustrationen in diesem Programm sind Ausschnitte             

von den selbst gemalten Bildern der Schauspieler/innen der Versammmlung. 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.vasella-chur.ch/angebot/licht-tontechnik&psig=AOvVaw0yYrQgXGDt3m63YBMkH2T_&ust=1598604845217000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDQ5qWBu-sCFQAAAAAdAAAAABAc
http://www.haldenstein.ch/de/
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.local.ch/de/d/chur/7000/digitaldruck/digitalis-print-gmbh-YPCkrV3hmehKRMjx_SFZvw&psig=AOvVaw07ezFAlc_q9vA-MBOGmS3C&ust=1598603980204000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjh8oj-uusCFQAAAAAdAAAAABAD


produktion   Theater Haldenstein                                                    

www.theater-haldenstein.ch  

 far da las bellas IN DER KULTUR                                                                                     

www.annina-giovanoli.ch  

reservation  Anita Mark                                                               

theaterhaldenstein@gmail.com                                                                                  

077 431 50 96  

 

   

 

                   

 

 An derra Stell sägend miar ÜS jetzt eifach selber mol DANKA. So viel 

schöni Projekt händ miar in da vergangena Johr dörfa zämma erarbeita 

und erläba. Drunter sind eimoligi und unvergesslichi Moment an 

ussergwöhnlicha Ort uf dr linka Talsieta vom Rhie. 

S freia Theater Haldastei schafft immer wieder mit Menscha us am 

ganza Kanton Graubünda zämma. Als offni und klini Truppa liet üs s 

Klina und Fina, s Verzella vo alta, aber au neua Gschichta sehr am 

Härza.  

As git no so viel wo verzellt werda will und drum machend miar wieter. 

Anita, Lea, Reto, Flurina, Röbi, Andrea, Monika, Joos, Reni & Annina  

Was  immer du  tun kannst oder träumst, 
tun zu können, fang damit an! 

http://www.theater-haldenstein.ch/

