


LM. Auf dem Hegisplatz in Chur hat
arn Mittwoch die <Churer Wiehnacht>
Premiere gefeiert. Das Gemeinschafts-
werk von Schulklassen, Musikern, bil-
denden Künstlern und unzähligen Hel-
ferinnen und Helfern im Hintergrund
wurde zu einem ergreifenden und auch
erheiternden Anlass, der auf allen Ge-
bieten Massarbeit erfordert hat. Gian
Gianottihat als R.egisseur den Versuch
gewagt, die allgernach bekannte <Zäl-
ler Wiehnacht> von Paul Burkhard auf
Churer Verhältnisse gewissermassen
umzustellen und ist verdienstvollerwei-
se der Versuchung erlegen, in dieses
Stück auch übrige aktuelle Gegenwarts-
probleme einzubringen.

*

Dabei sind ihm wertvolle Helfer zur
Seite gestanden. Die Premiere hinter-
lässt den Eindruck von Faszination al-
ler Beteiligten, von Spannung auch
und von pädagogischem Empfinden,
wenn es darum ging, die Weihnachts-
geschichte, wie sie das Evangelium
übermittelt, mit allen möglichen Dar-
stellungsformen in den Alltag einer

Stadt zu tragen. Vor allen schauspiele-
rischen Leistungen überragte aller-
dings optisches und musikalisches Ein-
vernehrnen. Faszinierend, wie Rico Pe-
terelli,der die musikalische Leitung be-
sorgte, die Schüler in den Bann zu zie-
hen wusste, die dank einer ebenso ori-
ginellen wie aufwendigen Ausstattung
dutch Alex Müller in fast allen Rollen
Erfüllung und echte kindliche Freude
fanden. Dies mag nicht zuletzt auch
Verdienst vola Paul Schröter.un.d Mar-
kus Schmid sein, die den Text in einen
gängigen Churerdialekt gefasst haben.
Der Wert der Sprache in diesem Sing-
und Krippenspiel wurde leider natür-
lich durch die jedem Freilichttheater
anhaftenden Schwierigkeiten gestört.
Es herrschte empfindliche Kälte, aber
die Sing- und Sprechrollen erfuhren
rein optische Zusatzbereicherung, in-
dem die <Nebelschwaden> aus den
Kindermündem zu .einer glanzvollen
Choreographie beitrugen.

,t

Man kanhte die Bedenken der Sing-
schule Chur um die Mitwirkung bei

diesem Spiel Einerseits tritt wie immer
um die rüeihnachtszeit die Singschule
mit einem eigenen Programm an, das
die Schülerinnen und Schüler fordert,
und anderseits erwies sich die Sorge um
die Witterungsverhältnisse als durch-
aus berechtigt. Aber aus dem Kostüm-
atelier von Madleina Gmür und Martha
Morandi kamen währschafte und das
Bild bereichernde Kleider, die von
Auftritt zu Auftritt fpr Staunen sorg-
ten. Zwischen Schlishtheit bei den Hir-
tenkleidern und *ehrhaftem Bewusst-
sein bei den Soldaten fanden sich auch
anmutige und das ganze Spiel bestim-
mende Kostüme, dieivon den Kindern
mit entsprechehdem Stolz getragen
wurden.

*
Das Orchester, dem als Koordinator
Fierre-Andrö Seifert vorstand, der
auch als Organist spielte, verhielt sich
unter Peterellis Leitung ausgesucht
präzis. Das spontaüe Zutun der Kin-
der, die unter Gian Gianotti ganz of-
fensichtlich auch einen gewissen Frei-
raum finden durften, wirkte sich begei-
sternd und mitreissend aus. Für die

Aufführung einer <Churer Vy'iehnacht>
bietet sich wie kein zweiter der Hegis-
platz an, dessen Zugangsmöglichkeiten
der Regie einmalige Chancen gebenl
Die kleinen Schauspieler haben - alle
auf ihre Art - reizend und ganz einfach
schön eine Weihnachtsgeschiohte ge-
staltet, die auch dem nahegehen muss,
der darin wenig von der <Zäller Wieh-
nacht>> findet, wie'sie sich der Kompo-
nist Paul Burkhard vorstellt. Er schuf
das Krippenspiel für einen Kirchen-
raum, und Gianottis Vorlage weicht
von diesem Anspruch ab, indem er zen-
trale Vorgänge unserer Zeit in die Mit-
te stellt und die Schulkinder damit be-
haftet und auch sichtlich bewegt. Wie
weit ihm dies gelungen ist, muss offen-
bleiben. Beeindruckend war jedenfalls
die Hingabe aller Mitwirkenden, die
mit dieser Aufführung ein neues Kapi-
tel der <Hegisplatz-Bühno> beginnur
und über den ganzen Dezember noch
fortführen.

Weitere Aufführungen der <Churer Wieh-
nachD finden an folgenden Daten statt: Sonn-
tag. 14. Dezember; Mittwoch. 17., biq Freitag,
19. Dezember. und am Sonntag, 20. Dezembei.
Spielbeginn jeweils um 19.30 Uhr,

Szehenbild von der Premiere der. <Churer \Aiehnacht>. Hirten silzen am Lagerfeuer. (Bilder Führer)


