




Kurt Capol ist ein erfolgreicher Unternehmer, dafür aber umso 
unglücklicher in der Ehe mit seiner Frau Paula. Auch diese ist 
wenig angetan von Kurts Leidenschaft für Fußball und noch 
weniger von seiner Liaison mit Sekretärin Susanne. Dafür liebt 
sie Pferde umso mehr und würde gerne Kurts 
Toilettenpapierfabrik verkaufen, um mit dem Geld ein Gestüt zu 
kaufen. Dass sich Caroline, die Schwester von Kurt, nur für 
Männer interessiert, verbessert die Situation auch nicht gerade. 
Der Ehekrieg ist vorprogrammiert und die beiden Ehepartner 
fassen gleichzeitig den Entschluss einen Killer zu engagieren, 
der den jeweils anderen umbringt. Dass sie auch bei der 
Auswahl eines solchen nicht gerade ein glückliches Händchen 
haben, zeigt sich daran, dass die beiden Exemplare dieses 
Berufsstandes bisher nicht gerade erfolgreich waren…

Schtirb schneller Schätzli

Eine Kriminalkömödie in 3 Akten von Hannes Schimmel
Schweizerdeutsche Bearbeitung: Etienne Meuwly
Bündnerdeutsche Bearbeitung: Vreni Moser-Caviezel und Monika 
Reichmuth
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2020 war das Jahr der Extreme, ein Jahr, das alle auf Äusserste 
gefordert hat. Und mit allen sind wirklich alle gemeint, jeder 
Theaterverein, jede einzelne, jeder einzelne Laienschauspieler.  

Das Jahr der Extreme hat auch Positives gebracht. Die Solidarität 
untereinander war so gross wie noch nie zuvor, ebenso die Hilfsbereitschaft 
füreinander. Alle wussten um die Belastung des anderen, und alle hatten 
Verständnis dafür. 

Das Jahr 2020 haben wir abgehakt und sind seit Ende Juli mit grossem Elan 
und voller Vorfreude am Proben. Die Stimmung nach so langer Abstinenz vom 
Theaterleben, konnte besser nicht sein, es wurde gelacht, gescherzt und ab 
und zu auch heimlich geflucht. Aber Heute, freuen wir uns auf euch, liebes 
Publikum, denn ihr seid es die uns zu Höchstleistungen anspornt. 

Die Kriminalkomödie «Schtirb schneller Schätzli», verspricht wie der Titel 
schon erahnen lässt viel Spass und gute Unterhaltung. Diese Komödie wurde 
erst wenige Male in der Schweiz aufgeführt. Vreni Moser-Caviezel und 
Monika Reichmuth, haben das Stück ins Bündner Deutsch übersetzt, meinen 
herzlichen Dank. Auch danken möchte ich allen die hinter, neben oder auch 
vor der Bühne im Einsatz sind oder waren, denn ohne alle diese Helferlein, 
wäre es nicht möglich eine Produktion auf die Beine zu stellen.

Es bleibt mir noch ihnen allen einen wunderschönen, unterhaltsamen und 
vergnüglichen Abend zu wünschen.
Ich hoffe, dass wir uns alle im nächsten Jahr wiedersehen.

Alfonso Moser
Präsident Volksbühne Chur

Vorwort
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Wie sagte doch einst Adolf Ogi? Freude herrscht!!!

Ich glaube kein Zitat  könnte es besser ausdrücken was wir, 
Theaterspielerinnen und Spieler, in dieser Zeit empfinden.

Endlich können, dürfen und mehr noch wollen und müssen wir zurück, auf die 
Bühne, auf die Bretter, die die Welt bedeuten. 

Nach langem Bangen, hoffen, die Hoffnung nicht aufgebend, klappt es 
endlich wieder!

Wir sind zurück!  Freuen uns auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir 
haben auswendig gelernt, geprobt und immer wieder ängstlich nach Bern 
geschaut. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, und voilà: Wir 
stehen heute Abend vor ihnen.

Wir haben sie vermisst, ihr Lachen und ihren Applaus. Wir hoffen sie alle 
freuen sich genau so wie wir über unser Wiedersehen.

Lachen sie mit und über uns. Ihr Applaus am Schluss ist unser Lohn, auf den 
haben wir, Corona sei Dank, lange lange warten müssen.

Nun wünschen wir euch und uns allen einen unvergesslichen, vergnüglichen 
Abend! Es darf gelacht und geklatscht werden, natürlich mit dem nötigen 
Abstand! 

Viel Spass und Vergnügen bei: 
Schtirb schneller Schätzli

Vreni Moser-Caviezel 

Lang, lang ist's her!!

Tausche die Plätze und komm zu uns auf 
die Bühne!

Bist Du interessiert? 
Dann melde Dich bei
Vreni Moser-Caviezel

info@volksbuehne-chur.ch



Auf der Bühne

Bettina Dörig
alias Caroline Capol

Alfonso Moser
alias Johann

Gion-Pol Catregn
alias Kurt Capol

Monika Reichmuth
alias Tamara Alig

Chris Keller
alias Giovanni

Mattias Keller
alias Carlos Santanios

Yvonne Perfler
alias Luisa Müller

Corinne Wittwer
alias Agnes

Nina Sprecher
alias Susanne Meier

Vreni Moser-Caviezel
alias Paula Capol



Hinter der Bühne

Vreni Moser-Caviezel
Regie

Stückwahlkommission
Verena Moser-Caviezel
Daniela Catregn-Lang

Maske
Yvonne Perfler

Organisation GBC AULA
Bettina Dörig

Tombola
Bettina Dörig

Vorstand
Alfonso Moser (Präsident)
Daniela Catregn-Lang (Kassier)
Vreni Moser-Caviezel (Spielervertreterin)
Yvonne Perfler (Aktuarin)
Bettina Dörig (Vizepräsidentin)

Realisation Druck und Webseite
ChurPlus

Inserate
Vorstand

Vorverkauf
Yvonne Perfler

Kulissen
Yvonne Perfler
Mathias Keller

Fotos
Francisco Casas

Madlene Sigron
Souffleuse/Technik
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1992 Die drei Eisbären
1993 Z`neua Stürgsetz
1994 Heilsami Chrütli
1996 Die schwarze Anna
1997 Das Boot ohne Fischer
1998 s`Verlägeheitskind
1998 Frisette
1999 Diagnose: Alptraum
2000 Es gmüetlichs Wuchanend
2002 Üses Vreni
2003 Ä schlechti Usred
2004 Min Schutzengel Josefin
2004 Null Problem
2005 Uf Bali und zrugg
2006 Dr Supermaa

2007 A schmerzhafti Erfahrig
2007 Do häsch denn z‘Gschenk
2008 A Frau z’vill
2009 Alles verchert
2010 TV Movie Star
2010 Viktor in Nööte
2011 De verruckti Theodor
2012 Zimmer 12a
2013 Hoppla Frau Marquart
2014 Au das no
2015 Juhui, miar kriagen as Poppi
2016 Katharina die Kühne
2017 Lüüga, Tod und Tüüfel
2018 Reini Nervasach
2019 Pension zum rosarota Gartazun

Bereits gespielt
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