Chastè da Cultura / Die Kulturburg
Veranstaltungen 2010
03.02.2010 Theater „Jour fixe“
Katja Baumann, Sandra Brändli und Rhaban Straumann zeigen packend und gekonnt ein verspieltes
und schalkhaftes Bühnenstück voller Esprit, überraschendem Witz sowie Hintergrund. jour fixe ist ein
zeitloses Portrait einer eigenwilligen Frau, welche trotz Alter und Not nie ihre faszinierende Wirkung
auf die Menschen verloren hat.
"jour fixe" ist auch nach mehr als drei Jahren und 60 Gastspielen sowohl ein begeisterndes
Bühnenstück als auch ein berührendes Zeitdokument, dessen Entdeckung man sich wirklich nicht
entgehen lassen sollte.

07.03.2010 2. Generalversammlung der società Chastè da Cultura
07.03.2010 Konzert mit „Famiglia Rossi“
Anschliessend gemütliches Beisammensein mit italienischem Buffet.
Famiglia Rossi, das sind vier Geschwister, die auszogen um ihr Glück zu suchen. Im Reisegepäck
haben sie nebst contrabasso, chitarra, fisarmonica und batteria eine ganze Sammlung echter „perle
d’italia“, wunderschöne Melodien aus den 50er- und 60er-Jahren, la musica der alten Meister des
italienischen canzone di successo: Fred Buscaglione, Renato Carosone, Domenico Modugno e –
naturalmente – Adriano Celentano.

20.03.2010 Kabarett mit Flurin Caviezel
Beim dritten Ton...
Der Bündner Musiker und Kabarettist Flurin Caviezel beschäftigt sich in seinem zweiten Kabarettprogramm "Beim dritten Ton..." mit der Zeit. Nie zuvor hatten wir so wenig Zeit, um so viel zu tun.
Nehmen Sie sich eineinhalb Stunden Zeit, um sich in die Geheimnisse des Timings, der Pausen und
der Entschleunigung, in die Technik des Speeddatings und des Speedreadings in Wort und Musik
einweihen zu lassen und Sie werden sehen und hören: "Wer die Zeit nicht im Griff hat, den hat die
Zeit im Griff!"
Ein kabarettistischer Abend voller Musik, Rhythmen und Geschichten.
Regie: Paul Weibel

23.03.2010 "RUMPELPUMPELBUMMS", Puppentheater mit Gernod
Nagelschmied
Unsere drei Freunde, Karnickel, Vogel und Frechdachs sitzen gerade beim schönsten Kartenspiel und
da kracht ihnen ein unbekanntes Ding aufs Hausdach. Gemeinsam entdecken sie nun, wofür so ein
Rumpelpumpelbumms gut sein kann. Plötzlich ist aber Karnickel verschwunden! Ist es vom
Rumpelpumpelbumms verschluckt worden? Freunde muss man natürlich retten und dass man am
Ende der Geschichte sogar zu viert Karten spielen kann, ist der schönste Spaß an der ganzen Sache.

14.05.2010 Konzert mit Aufstrich
Man nehme einen kleinen Kontrabass und eine volle Bratsche als Basis, ergänze diese mit den beiden
Melodiegeigen und verfeinere sie kurz vor dem Servieren noch mit einer würzigen Saxophonstimme.
Was sich in diesem Aufstrich findet kommt aus vier verschiedenen Bundesländern –
dementsprechend vielfältig ist auch das Repertoire: MischkulanzTanz und Jodelmelancholie,
verfeinert mit etwas Schlag(er)sahne und zusätzlich gewürzt mit frischen Kräutern vom Balkon, äh
BALKAN!
Ein Ohrenschmaus.

07.10.2010 Dumenic Andry - "Filosofia da pultrun in pultruna/ ein
Sofagespräch
Moderaziun: David Spinnler (RTR)
Prelectiun e discussiun cul public sur da seis texts, sias lavuors ed ideas

12.11.2010 Konzert mit HOTEL PALINDRONE
HOTEL PALINDRONE überraschen mit 20 Instrumenten (darunter Maultrommel, Dudelsack,
Nyckelharpa, Bass, Saxophon.) und begeistern mit Folk, Tanzmusik, Jazz und Klassik.

27.12.2010 – 08.01.2011 EXPOSIZIUN - Ausstellung mit einheimischen
Künstlern
Bilder, Objekte, Fotos, Collagen und Installationen
Eintritt frei
täglich von 16.00 - 18.30 Uhr (am 1. Januar 2011 geschlossen)

