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Stadt Chur o Graubünden

(ChffiWi&mafu>komrffi -tu&
IT-€nüger ffi vül stadt ud Kantur

gu. Eines ist zum heutigen zeitpunkt sicher: am Mtttwoch, 10. Dezembei,
gm 19.30 uhr, wird auf dem Hegisplatz in chur das Freirichtspiel <churer
wiehnachb Premiere feiern. unsichei ist ledigrich noch, wie dle fehlenden
20 qry Franken dieser mit 85 0ü) budgetiertZn produi.tioo 

"org"triebenwerden. I)er Grund für das in dieser Grössenopdnung unerwartete Defirit:
Der Kanton hat dem Gesuch des Komitees,.cüut*t frLrrn""hoi;il;;ü:
umfänglich entsprochen, mit dem den örtlichen c"pnog.nr,"it*;;üiilä-
gen Resultat, dass aueh die stadt chur ihren beräits-zugesichertbn E"it 

"gum die <drantonale Differena> gestrichen hat.

Seit den Herbstferien wird geprobt 134
Churer Schulkinder von der zweiten pri-
mar- bis hinaufzur dritten Sekundarklasse
sind daran, unter der Regie von Gian Gia-
notti das Freilichtspiel <Churer Wieh-
nachb einzuüben. Als Vorlage zu diesem
qund.!s. Minuten dauernden1big{rir 

"rfdem Heigsplatz diente die berühmie <Zäl-
ler Wiehnachb) von Paul Burkhard; für
diesq Churer Freilichtauffihrung ururde
sie neu durch,Rrco PeterellünstruÄendert.
Auch der Text erhielt eine neue Fassung
(Gian Gianotti), die dann von Paul Schr6
ter and Markus Schmid in die Churer
Mundart überseta wurde. Neben den
Schulkindern spielt noch ein zehnköpfiges
Orchester unter der Mithilfe von Pieie-
Andrö Seiferl; die Ausstattung erfolgt
durch Alex Müller, die Kostüme werden
von Madlaina Gmür verfertigt; als Techni-
ker arbeitet u{ drian Fry. Unä'nictrt zu ver-
gessen sind selbstverständlich die vielen
Helfer aus dern Quartier: für die Betreu-
ung der Kinder und bei der Herstellung
der Kostüme

Was wird gespielt? Gezeigt werden ver-
schiedene Szenen der Weihnachtsge-
schichte: die Verkündigung, die G-
schichte der drei Weisen, das Leben bei
König Yerodes, die Hirten- und Engelsze-
ne, die Herbergsuche usw.

Am 10. Dezember also wird sich der
Hegisplau in einen Theaterplatz verwan-
delt haben. Vorgesehen ist eine zentrale
Spielfläche; den Häusern entlang werden
Tribünen aufgestellt, dort befinden'sich
auch die Stehlpätze. Der Brunnen auf dem
Platz wird winterlich überdeckt sein.

Seit einem Jahr ist ein Organisationsko-
mitee an der Arbeit. Ihm gehören an: Die
Stadtschule Chur, die Mu-sikschule Chur,
der Verein Freilichtöpiele und die Klibüh-
ni Schnidrzumft. Was auffällt: es fehlt die
Singschule Chur. Weshalb? Venchiedene
Gründe haben den Leiter Jürg Kerle be-
wogen, nicht mitzumachen: Da bestehen
vorerst einmal Hemmungen, die Kinder in
relativer Kälte singen zu lassen; die Sing-
schule könne zudem nicht über die Schüler
verfügen. Mit dem obligatorischen Weih-
nachtssingen und dem Frühlingskonzert
seien die Aktivitäten <<nach aussen>> ohne-
hin schon abgedeckt; im weiteren hat Jürg
Kerle in Anbetracht der Möglichkeiten

Einiges Kopfzerbrrchen macht den Or-
ganistoren noch die finanzielle Situation.
Obwohl es anfänglich rc ausgesehen hat,
dass der budgetierte Aufwand von rund
85 000 Franken gedeckt werden dürfte,
zeichnet sich heute ein Manko von..rund
20 000 Franken ab. Der Grund liegt we-
sentlich b€im i1€g4tiv€n. Entscheiä deg
Kantons und den daraus resultierenden
Folgeerscheinungen. Sowohl die Stadt
Chur wie der Känton wrtrden um.ein€n
Beitrag von'1'5 0ü) Franken gebeten (der
gleiche Betrag. wie für das Freilichtspiel
auf dem Arcas). Die Stadt Chur willigte
grundsätzlich ein, während'der Kanton
sich auf den Standpunkt stellte, die Ausga-
ben ftir die Bühne. die Musik und die Re-
gie seien zu hoch und nur 8000 Franken
beisteuern will. Ein Wiedererwägungsge-
such wurde abgelehnt. Nach dieömlär-
dikt'passte auch Chür ihren-Ileitrag nach
unten an. Kein Gehör fand dasArgrlmEnt,
wonach es sich um eine iein städtische
Angelegenheit handelt, und Chur somit
durchaus mit einem höheren, nicht zwin-
gend auf den Kanton, abgestimmten Be-
trag an der Finanzierung beteiligen könn-
te. Zwznit sind noch zwei Gesuche bei den
Kirchgemeinden hängig.

.Sehr gut angelaufen ist der geplante
Weihnachtsmarkt an der Sennhof-, Raben
und Süsswinkelgasse und auf dem Karli-
hofplatz. Fürjeden Spielabend sind bereits
30 Stände angemeldet. Insgesamt werden
somit 240 Gruppen oder Einzelpersonen
ihre nicht kommerziell' verständenen
Weihnachtsartikef zum Verkauf anbieten
(Gebäcke, Kerzenziehen, selbst gebastelte
Geschenkartikel u:ä.m.). Die Marktstände
sind bereits ausgebucht. Geqgc-ht werden
hingegen noch Strassörim-usihdrten.

und Einschränkungen der Singschule
Mtihe mit den finanziellen Dmensionen
dieses Freilichtspiels. Dazu kommt nogh
der Umstand, dass er sich mit Burkhaids
Weihnachtsspiel aus künstlerischen Grün-
den nicht anfreunden kann: die Qualität
sei zu wenig hoch, um sich in dieser Grös.
senordnung zu beteiligen.


