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,iliese Kälte nicht wäre o o .

Szenenbild auf dem Hegisplalz wöhrend einer der ersten Proben mit Kostümen.



sll. Wer in letzter Zeit durch die Churer
Ättstaat schlenderte, die Rabengasse

Ä"tii Cne. wurde auf der Höhe der

ftusiksöhrile stets der gleichen Geräu'
.cG eewahr: Stimmengewirr von Kin-
äern "una a[es übertön-end immer wie-

a"i ein" männliche Stimme, die laut

ina 
-Gstirnmt 

irgendwelche A1o1d;
n"tg.n iuU und I wenn's der Zufall
*äläi - lonnte man sogar Gesang hö-

t"n. UnO wer' vom ortsfremden Ge-

riusch angetan, die Häuserzeile um-

..[iitt oO"i Aurch den Torbogen direkt

""T 
a"n Hegisplatz wanderte, konnte

ilweils sehen-' dlss da dem Ende entge-

ä.neettt, *ai in den Herbstferigl be-

E""-*o t utt.: die Proben zur <Churer

friehnachu, die bekanntlich am Mitt'
ioch, IA. bezember, um I9'i0 Uhr'

"t"n'auf 
diesem Platz, Premigre feiern

*iiä. Waft.""d bei den Froben ieryeils

"nt "inr.fn" 
GruPPen anwesend sind'

*"ia* dannzumal rund 130 K,indgr

"rü"ä"tn* 
aen Platz zu sehen sein, als

Darsteller oder Musikanten des von

GiÄCn"ouiinszcnicrtenWeihnachts-
spiels.

sachte durch die Kleider sich schlei-

chende Kühle, die sich festbeisst und zu

einer Kälte entwickelt, die den Mitspie-
ürn auf dem offenen Platz sichtlich zu

scfrafe" macht. Vennummt stehen sie

ää- reiben sich die Hände, schneuzen

äie tropfende Nase und sind offensicht-
ii"rt rtön, wenn's wieder ein wenig Be-

wesunq eibt. Es ist bewundernswert'
wie" aiäe- tSO Primar- und Sekundar-
r"trüi.t mitmachen, zumal alles auf
i."i*iffie"t Basis geschieht und alle

tt4ittoi.i.. immerhin eine Woche ihrer
ü"itlttr.tl"" und manche weitere, freie

Stunde dafür oPfern mus$ten'
Natürlich lässt die Konzentration

nach fast zwei Stunden Probenarbeit
nu"tt, rnütsuo die etwas steif in der Käl-
l.;tiöt"na"" Akteure von Gian Gia-
noüiinm"t *ieaer aus einer verständ'

fichen Htnargie gerissen werden' Und
doch fasziniert es, wie die Schüler trotz
[ii"-g"n.m Gemisch- da hat's ruhig

Schafände und wahre Wild{?inge -
äääa"h"" und sich von Gianotti
äoi"ttt Spiel leiten lassen. Die fthy":

i j.ro ui* 16 ulrr' brt siq[.qig 9q\9ee]:
""heit znr'äinem' kurzen'Piobenb€such'

ääi eädi"t l"b in dut, was vom lo'
ö="t"-.U"t anhst täglich zu sehen sein

;i.ü D" hätten wir vorerst einmal den

; ;il"* Freilichttheater umfunktio-

Am letzten Dienstagnachrinttag, von

;nt"it tiägt ja nicht so sehr am Text
ää"i un där 

-Ivtusik, 
sondern viel mehr

dariri,'Text und Musik mit Bew-eggng

an' koordinieieh, damff die
auch. ontish.Ffzällt' wird'

werden ad hoc noch Striche vor$otrom:

men. Profis sind sich solcher pinge-8j-

;;h"t. Von Kindern erfordert dies

schon einige Flexibilität.

oi..t.n Hegisplatz: zwei Häuserreihen

ä"itu"s einä kleine Tribüne, der Brun-

iääit st.tt"rn beschlagen - ein Teil

ditlsüh"", und an der dahinter liegel-
J". nä"ütf-sade sind Scheinwerfer
;;;ti".t. die die vorweihnachtlichen
Soiälna"rtt" dann ausleuchten werden'

-"-tpoirt wer in diesen Tagen die Pro-

ben besucht hat, konnte nicht nur se-

h"n, *ut auf dem Platz sich formt; er

tpü. n""t etwls; e,in9.sof9rt.u1d

Es war 
"in 

tooJ Probenbesuch am

tetztei bienstag, und vieles hat noch

"i"tri 
eeklappt.ljnd doch besteht kein

Z;;if'aa adt^. 
"nr 

nächsten Mittwoch
uof A."i <Hegis>, umrandet von einem

i..itäui"" Wäihnachtsmarkt, ein Spiel

iü"i aäPt"t, gehen wird, das derAd-
i"rirtiit i gao äin"n erinnerungsträch-
ticSl lyfg1 ly.$9tzgnlilird .:;, :: .- :

liii;irft
äian Gianoui (Bildmitte) im Gespröch mil vier <Engeln>' (Bilder Führer)


