
Krippenspielwird Hörspiel
Der Baarer Musiklehrer Jörg Heeh schrieb ein Krippenspiel, welches nun einen anderen Rahmen erhält.

1lilanessa 1ti-arisraa

Während das Cerenarirus der—
seit 1riele Heuentngen und r‘tus-
nahmesustände in der Mensch-
heitsgesebiebte auslöst, sa ist
die Weihnachtsgesehiehte _ au—
mindesl der Bibel nach - seit
EÜEÜ Jahren dieselbe. Ein Stück
Beständigkeit in diesen wilden
Eeiten. biicht unüblich ist es
ebenfalls, diese Weihnachtsge-
sebiel-ite in einem Krippenspiel
nachsueraählen und aufzufüh-
ren. Sa sellte es auch dieses Jahr
in Haar geschehen: Jörg Heeh,
der an der gemeindlichen Mu-
sikschule unterrichtet, plante
ein Krippenspiel, mit Kindern
auf-'auiiibren und jenes in einen
neuen Kentest au setzen. Heeh
erldä rt, wie die Idee entstanden
ist: ein Eaar steht seit einigen
Jahren eine gresse Freihtft—Kn'p-
pe der Familie Eiulfi wer dem
Pfarrhaus derltathelischen Pfa r—

- reitit.b'Iartitt.:-:-
Schliesslich machte die Pan-

demie den Krippenspielplänen
aber gehörig einen Strich durch
die Rechnung. Eine neue ldee
musste her, denn alles anfange-
ben, war für den Musikschul-
lehrerl—teine (_lll‘itiun. Die Lösung
war sehliesslich, die Weih-
nachtsgesehiehte mit neuem
Kuntest als Hörspiel aui'sunch--
men. Bereits im Summe r, als er
das Stück schrieb, schwirrte
diese üptien itn i listerlaap-Fena
Jörg lieel1. ls'unltrel daluit |1e-
lilssl habe ersiell nach den hun-
tlesriitliehen lieschlüssen wan
25i. ültteber. aDanach musste
alles schnell gehena, blickt er
aurüch. Nach am gleichEn Tag
runden Kinder und Eltern in-
furiniert, dass es ein Hörspiel
statt einer Aufführung gäbe.

Der Freude tat die Umstel-
lung lteinen fibbmch- Heeh

«Die Kinder
und die Eltern
waren sofbrt
Feuer und
Flamme für
die Idee.»

Jörg Heeh
Musiklehrer

Jörg Heeh liess sich ran der Eaa rer Krippe inspirieren.

......

sallilderL: -:- l'iic blinder und die
Eltern waren salbrt Feuer und
Flamme l'iir die Ideeazv auch
ihm selber habe die r‘trheii grus-
se Freude luu'eite1 , laesinnlers
das i'ingagenteul uud die lie-
geisleruug der blinder. durch
war er zum Beispiel überrascht,
wie viele Hlöldaute die Kinder
au blende brachLen, als die Hee-
nen mit den Fiehaten i_*i|1g:.*sttl'u-
ehen wurden. llud was ltal den
J'iarstellern ant besten gelalleni'
Iier lanil iaut ault-t'ta'lelz uleh
denhe, die. l'ih'ldel' sind t-‘dt‘ al-
lem daeen angetan, dass sie die
Geschichte, bei der sie mitge-
wirltt haben, selbst immer wie-
der hören können - und damit
sich selbst beaiehungsweise die
eigene Stimmen} Uiele Primar-

schiller würden nämlich auch in
Keiten des Streamings nach
CDs hören-

Alle Knlleu werden tren
Kindern ge sprechen
Kuud 4U Kinder wirlten bei
dem Stücl»: mit. Durch die Heu-
insaenierung der Weihnachtss

sind auehgeseltiehle neue
Hellen dar.u;e‚eluuInnen alle-
salnl weiden euu den lsilnleru
g'_esf|11'e-t'||e1|, e|'‚al, Lil1 die
Figur jung „der all isl. Illas
I’mjeltl ist denu auell durch
und durch baareriselt: Das
I-icrel-tlet wurde man der llaat’et'
l(‚irafilterin l-lanna Leena
Üsterwalder gestaltet und
die Fredulttiun haben wir
an die Eaarer Firma Schicker

Kepre vergeben. Jörg i-leeb
übrigens ist swar Eierne r, unter-
richtet aber scheu 22 wunder-
ltaiaire Jahre in der Engen"
Üenteinde-

illt-Hleir'l'l Links "isil'tls das l'l'il'
jelu nicht 3!.q seheilern lu'aeh
te, se isl es aber delntuel‘i prii-
sent. Als grösste Herausferde-
rnng lteseln'eild der Initiant
elt-tra, dass er und die Regisseu—
I'in ."tlida 'I'altaes die Kinder ttttl‘
einaeln eider in sehr l-..leinen
tiruppeu einspreeheu lassen

.-"I.n.sle
t-hiinpsgeli'iltl'. ]-'.|' sagt: sich w-ar
auch inuner wie aui' Nadeln,
weil ich befürchtete, dass sieh
plötslich eines der Kinder in
Quarantäne begeben muss - was
aber nur einmal passiert ist.a

htuuuen wegen der


