
AbenQfür Abend spielen und singen zurzeit I I3 Churer Kinder auf dem Heigßplatz die Weihnaürsgeschichte. (Foto M . Sauter)



Weihnachts--singspiel auf dem Hegisplatz

<ChurerWiehnachb> mit 1t3 Churer Kindern
mars. "Wiehirachtsspiel altmodisch hin

oder her, ma muass nu dra glauba, denn
gilts au hüt no.>r Mit dieser Aufforderung
machen sich bis Sonntag, 20. Dezember,
113 Kinder abends daran, auf dem Chu-
rer Hegisplatz das Singspiel <Churer-
Wiehnacht> aufzuführen. Es beginnt mit
dem Streit um die Rolle der Maria, und
führt zur dem Evangelium entnommenen
Weihnachtsgeschichte, die in dieser Fas-
sung auch aktuelle Bezüge aufweist.
'..Gian Ginnotti inszenierte dieses Weih-

nachtsspiel nach Paul Burkhards ;Zället
Wiehnacht>. PauI Schröter und Markus
Schmid übersetzten die Geschichte ins
Churerdeutsch. Die kleinen Akteure sind
allesamt Besucher der Singschule Chur,.
sie werden von Rico Peterelli betreut und
musikalisch von einem Orchester unter
&r Leitung von Pi?rte.Andr€ Seifert un'
tärsi,i$21,.-!ie prachlvollen Köstüme von
Ate*,M,ilJIe|eitrück€n'denZri'Scharierirr
eine andere, verzauberte,Wgl!, .,

*+*

Manc{rer fühlte sich'irr seine Kindheit
z.drückvers€tzt, wo er iti Kindergarten

den Hirten, die Herbergsmutter oder gar
den Engel Gabriel darstellen durfte. Mit
viel Hingabe spiellen die 113 Kinder die
Weihnachtsgeschichte, die Verkündigung
des Engels Gabriel - der auf dem Fahrrad
daherkam. Die drei Könige, die nach
dem Stern von Bethlehem suchen, die
Festgemeinde des Königs Herodes. Kin-
deraugen funkelten, als die Engel, in
Weiss und Silber gekleidet, den Hirten
die Geburt des Heiland verkündeten, und
man lauschte andächtig, wenn beim
Schlussbild dem Jesuskind Wünsche dar-
gebracht werden, die auch für die heutige
Welt ihre Berechtigung haben.

***

Die <Churer Wiehnacht> begeistert
nicht durch schauspielerische Leistungen,
denn es soll ja ein Spiel sein von Kindern.
Was begeistert und den Zuschauer in eine
andere Welt versetzten kann, ist die Har-
monie'des Bildes, der Musik und des
Gesangs. Die Kostüme, prunkvoll für
den König Herodes und sein Gefolge, die
Gelehrten und Engel, schlicht für die
i{irten, die Bauern, Maria und Josef,
tragen dazu viel bei. Die Kälte, sowie der
Umstand. im Freien zu singen, liessen es
nicht zu; dass der Gesang der Kinder so
klar erklang wie in einem Konzertsaal.
Doch niemand störte es, als es aus heisse-
ren Kehlen lieblich tönte <Miar tüand as

Loblied singa am klina Herr, fina Herr -
Heiland" und dabei der zu Nebel werden-
de Atem über den Kinderköpfen tanzte.

Für das Freilicht Singspiel *Churer
Wiehnacht> konnte kaum ein geeigneter
Platz gefunden werden als der Hegis-
platz, wo die Zuschauerbänke rund um
die Bühne gestellt wurden. Für die Ak-
teure bleibt nicht sehr viel Platz, was sie
dafür dem Publikum näher bringt. Rund
um den Hegisplatz werden zudem die
Strassen mit vielen Laternen beleuchtet,
und der Weihnachtsmarkt mit duftendem

Gebäck, Gerstensuppe und vielen Ge-
schenken trägt ebenfalls zur weihnachtli-
chen Stimmung bei.

Ohne tatkräftige Hilfe im Hintergrund
wäre die Verwirklichung eines Freilicht-
Singspiels sicher nicht möglich gewesen.
Da sind einmal die Betreuerinnen, wel-
che den Kindern beim Anzieben der
Kostüme behilflich sind, Kindergesichter
schminken und die kleinen Schauspieler
verpflegen. Und schliesslich gehört neben
dem REgisseur Gian Gianotti auch'dem
musikalischen Iriter Rico Peterelli ein
Lob, dem es gelang, 113 junge Kehlen in
Einklang zu bringen.


