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((Churer WiehnachbD - lreute

Phttosophen, gztologen ux! AsCr&gen suchen deh Süern Htrten, mllde and hatgilg, wänmen slch an thlem kletrrcn
von Beahtehem. Feaer.

ten.
Dieses Singspiel ist eine Adap-
tion der <Zäller Wiehnachtn
des bekannten veistorbenen
Schweizer Komponisten Paul
Burkhard; der nicht nur die
Lieder, sondern auch die kur-
zen Zwischentexte geschriel
ben hat. Dieses Weihnachts-

fpf"l__ff" K!1äer ist seinerzeit

auf einer erfolgreichen, Schall-
platte erschienen. lm Gegen-
saüz zur allgemein bekannten
Originalversion ist die Churer
lnszenierung etwas verändert
und erweitert ,worden. Rlco
Peterelli ist für die musikali-
sche Leitung besorgt. So hat er
die Partitur mit zweiten und

dritten Stimmen epgänzt'und
für lnstrumente urngeschrie-
ben, die man auch bei kalten
Temperaturen im Freien ohne
Probleme spielen kann, untcr
anderen Trornpete,, FosariS!,
elekqrische Orgel; Celesta.

Glan Glanottl, de1 ;6i"
Aufführung inszeniert hat, er-
weitefte Paul Burkhards kurze
Zwischentexte, ohne den ro-
ten Faden des Originats zu yer-
lieren, zu eigenständigen Thea-
terszenen. Dadurch wutde.das
Stück länger und dauert in där
Churer Fassung fünf Viertel-
stunden. Der Text wurde vom
kantonalen Schulpsychologen
llarkus Schmlrl und von alt
Lehrer Paul SchröCer ins
Churerdeutsche übercetzt'. Es

wurde Wert darauf gelegt, der

heutigen Zeit gerecht zu wer-
den. Ss hat Gianotti den drei
Weisen aus dem Morgenland
eine andere Gestalt gegeben.
Sie sind Vertreter von drei Be-
rufsgruppen, die einen Lebens-
sinn suchen. 7um lnhalt des
Singspiels sagt Gianotti weiter:
<Es stellt dig Weihnachtsge-
schichte dar; wie sie seit rahr-
hunderten erzählt wird. Unse-
re Aufführung ist lustig, leicht.
Nicht ernst-traurig. Weih-
nachten soll ein fröhliches Fest
sein.n

Es wirken liO Schulkinder,
von der zweiten Primarklrse
bis zur dritten Sekundarschul-
klasse, mit. Auf die Frage, wie
die Rollen so vieler Darsteller
verteilt werden, sagt Gianotti:
<rFür die,Person von Herodes

triD. Auf dem Hegisplatz findet heute Mittwoch
abend in Chur die Premiere des von Gian Gianot-
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Dte Bltrger von Beailerem dtstiucte?en Öa'rlll*ro weran'
Dlarta una 1rrset eDs;;;äiöilai* (Ettder Ltvers)

zum Beispiel sind 35 Mitwir-
kende im Einsatz. Sie verkör'
oern ihn selber, Frau Herodes,
lber auch den Hofstaat und Po-

lizisten und Soldaten. Die Her-
bergsszene wird von 22, die
Gruppe der Hirten von 19

Schülern gesPielt und so wei'
ter. Den musikalischen Teil be-

streiten Berufsmusiker unter
Orchesterchef Plerre Sel'
f€ft.D

Billette können bei Salibim,
Storchengasse 8, Telefon

22 38 85 im Vorverkauf bestellt
werden. Den Organisatoren ist
ein qrosser Erfolg zu wünschen'

den'n auch diese lnszenierung
ist mit Kosten verPunden und

auf Good-will angewiesen. Pri'
vate Spenden können auf PC

7C-1214 mit dem Vermerk
<<Churer Wiehnachtn überwie-
sen werden.

' Gleichzeitig mit der' Premie-.
re beginnt heute abend der

-'Weihnachtsmarkt atn Hegis-
platz.


