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Gtan GtanotGt (I)t aDle schltler erörlngen elrrc grosse blscung.t (grAer Kilber-Haas2

khr. Mit viel Eifer üben derzeit
rund 120 Churer Schulkinder
unter der Regie von Gian Gla'
tntti das FreilichtsPiel die
r<Churer Wiehnacht> ein. Als
Vorlage dient das Singspiel die
<<Zäller Weihnacho von .Paul
Burkhard. Die versthiede-
nen Szenen der Weihnachtsge-
schichte, Verkündigung, die
drei Weisen, das Leben bei Kö-

nig Herodes, die Hirten- und
Engelszene, die Herbergsuche
und andere, wurden von Rico
Peterelll neu instrumentiert
und von Gian Gianotti neu ge-
textet. Paul Schräder und
lrlarkus Schmid übertrugen
das Ganze in Churer Dialekt.
Miteinbezogen werden auch
von Kindern verfasste Texte.

Die <<Churer Wiehnacht>

wird erstrnals am 10. Dezem-
ber um 19.30 Uhr (Premiere)
auf dem Hegisplati in Chur mit
Unterstützung eines l0köpfi-
gen Orchesters aufgeführt. Be-
vor es aber: soweit ist, muss
doch noch fleissig geprobt wer-
den.' Wir haben am Samstag
eine der Proben mitverfolgt.
.,,.fir:beitet nun Gian Gianottj
li$b'irr' mit Erwachsenen odäi.
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Mittwoch, 19. November 1986

((CltUFGf YViehnaclün auf

Kiri-d.ern zusammenl <lch be.
vorluge esi wenn die Zusam-
menarbeit funktionien und
wgpn,.':rti€ Komrnunikation
srtinrnt. Vgrqussetzung ist, dass
interessierte Kinder und Er-
wachsene mitmachen. Erst
dann wird es auch für mich in-
teiessqnt.,, Die proOenaiöält
mit Kindern ist vor allem.,des-
halb ermüdend, weil man stq-
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dig mit de'r Schuldisziplin zu
kämpfen hat. Sehen Sie, die
Kindel: haben nicht nur ein vol-
les Schulpensum zu erfüllen, sie'
sind auch in ihrer Freizeit ak
tiv. Nun bringen sie auch noctr
abends Zeit auf , um die <<Chu-
rer Wiehnachu einzuüben.

Das ist schon:eine enorm gros,
se Leistung.> Alles in allem

e4pfindet Gian Gianotti es als
interessan_G- _mit Kindern zu-
sammenzuarbeiten und mit ih-
nen auch grosse Bilder machen
zu können. r<Sie öerken, um
was es geht, sie sind spontan
und scheuen auch Kritik nlcht.
Man muss die Kinde*,eigentlich
nur ncch soweit bringän, ihre
natiirMh-e' Spontaneität ins
Theatralliche u mzusetz€n.>r
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Kinder

Sandra Altln (15): lch spiele
einen Engel. Weil Engel doch
etw.rs ganz Besonderes sind,
gefällt mir meine Rolle wirk-
lich gut. Lässig finde ich vor
allem auch die Kostüme und
die schönen Haare der Engel.
Die Haria würde ich zum Bei-
spiel nie spielen wollen. lch
glaqbe, dass das Stück nicht in
die heutige Zeit übertragen
wer:den kann. Früher war doch
viites ganz anders.' Man dachte
gah? anders und machte sich
auch ganz andere Vorstellun-
gen von der Jugend, Wenfi sich
die Gelegenheit ergibt, würde
ich sofort wieder an einem
Theaterstück m itmachen.

mit

Natalla Stelner (12): lch
spiele einen Diener in der Her-
berge. Mir gefällt meine Rolle
gut. Theaterspielen ist für mich
nicht neu. lch konnte schon
früher Erfahrungen sammeln'

Garlo Gathomen (16): Mit
.meiner Rolle, ich spiele den En-
gel Gabriel, kann ich mich gut
identifizieren. Mir gefällt' wie
die Weihnachtsgeschichte um-
geschrieben wurde, auf .'eine
richtig lustige und lässige Art.

Patrlcla lmhott (14): lch ge.
höre auch zu den Engeln. Meine
Rolle finde ich ganz lässig. So,
wie.das Stück umgeschrieben
und in eine moderne Fassung
gebracht wurde, das finde ich
wirklich gut. Es würde mir
nichts ausmachqn, auch eine
andere Rolle zu spielen. Die
Proben sind super, vor allem
lernt man viele andere Schüler
kennen. Jch freue mich schon
heute auf die Aufführungen.

Renata Kovacevic (16): lch
spiele die Frau von Herodes.
Meine Roffe finde ich ganz lds-
sig, vor allem gefallen rnir die

. Streitereien zwischen den.
Grossen und den Kleinen. Die
Grossen glauben, sie hätten
alle Vorteile auf ihrer Seite, bis
sie dann feststellen müssen,
dass dem gar nicht so ist. Etwas
Theatererfahrung habe ich
schon, ich glaube, dass mir das

zugutekommt.



ClalrdltGathomen ( I 3): lch
spiele den Josef. Mit meiner
Rolle bin ich sehr zufrieden.
Am meisten' beeindruckt mich
die Szene, wo man die Armen
wegstösst. lch kann mir gut
vorstellen, dass dies'auch heute
noch passiert, allerdings glaube
ich'nicht, dass es das in der
Schweiz gibt.

GorlnaOberle (l l): lch spie-
le die Maria. lch kann mich ei'
tentlich mit meiner Rolle gut
identifizieren. Am Stück gefällt
mir vor allem, wie die Unter-
drückung der Leute dargestellt
wird. So ist'es doch auch im
heutigen Leben. Mühe mit Aus-
wendiglernen habe ich über-
haupt nicht.

Petre Engt (12): Mir wurde
die Rolle der Schülerin bei den
drei Weissen übertragen.
Theaterspielen gefällt mir sehr.
lch habe schon an der romani-
schen Oper mitgemacht. Gut
finde ich, dass man so viele Kin-
der kennenlernt. Wir verste-
hen uns untereinander sehr
gut.

3ellna Blschofi (12): lch ge-
höre zu den drei Weisen. Wir
haben zwar bisher nur einzelne
Sequenzen durchgeprobt, aber
mir gefällt eigentlich alles. Mit
dem Auswendiglernen habe ich
überhaupt keine Mühe.


