
Nach der Griindrml.pinerKommbslon von Bcrgetlcr Lehrern_sch9ln1 es nün d*l
;tud";;töüdr, aü'Ouryq Epos ans der Reforrnrtionszeit slr S6isr, vor rund

lfr) trahrcn *nn ä -Ä. -ü"uitto 
nieüergeschrlebcn, wicder auftufiihren. Gian

äil;öfrdtd"*A rrr6nt der Ecratnesstul" S l.&ntbeater h_Grrubün'
;;-ffi;ü bcreiErktitut' Leitung und 

-Regle ffu üGsGs Riecenthcater zu

ü#;ä;;;"t"üüsz ä--l"t"td-"t inczeniert worden lsL
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dir€kt i.tee.si1
;;- ffit- tVenreter'' 
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sisseur an verschiedenen Bühnen iq der
ffi;fi"J i- Ausland erlernt - mit
dieser Theatersparte. Er ist der,.dqsicht'
ä"*r ur mit 50 barstellern aus dem Tal
das Sttick realisieren kann, was nutd
der Hälfte der Mitwirkenden bei fiiihe'
ren Aufführunges entsPrichi E,r"wird
im gros$en ganzen, rnit Aumrhe
von zn'ei Szenen, die wqggelässm'iwer'
den, auf Streichunge"p, ve$f$g* gad
dafür besorgt sein, 

-dass d,o Sg1sb*i':it
ihre,n Orisinalwert zur Darqt€trluq&{B'
hn*pn wirq und an'ar wird dicses&{et
Enfu tranusr/Äafans FSruaü ai[&sten
lahres inSampa,ztr s€hen säisr',,, ,'{lii.

schwärmt, * 6s1$r 68gh 'Iahren der
Wunsch ausgemaelt€n is' dieses eigzige
grössere Do-liurrerit tn' Bgrgaiot' lieder
äufleben ,zu lass$n., -'Und es sind vor
allem iunce Leuter,die dics nun in Au'
griff nttitten, w€bei mFn natürlich
äuch mit der Ünüerstützung un{ Erfah'
rung der ältereq Generation rechnqr
dar{.

Einladung an dic EeväI*ennng

Es sieht so aus, als finde iedg Gen6ta'
tiorr *i.O rt ihrt "Stda, zu deutsch die
Hexe. denn Auffritrun€Bn dieser in der
Bereellef, Muodart wrfCIatrd Dichtung
folgin: sich belnahe" iE GenEratiofu-
Intärvallen; trrnmer wieder bcko.mmen
die Jungen von de4 Alten fun Tal Hn'
zelheiten und Etirmerungen vorgp-

konntp gebildet werden. Das Amt eines

Präsideiten' Steht'noch '&lrs, und auch
die finanäelle Selte muqs noch gergg€lt

werderi. Es muss mit otwa 15 000 Fran-
;ken Unkocfen gercchmt" werden''rind
-* 'U"fft, auf 

-tat,- 
und "finanzlräftigp

üaterstützrng seitens des Kreises, der
Gerncindh ünd der Societä Culturale
des Bergells. Möglicherweis findeh"sichr
auch mch andere Geldgeber.
, Trdu gewisser Einwände ** es gihl

Ansichten, der Inhalt des Stücks sei

nicnt l-nohr zeitgemäss. - .ist Optimis-
rnus voöerrschend''Wohl ist es so, da'ss'

heute nleht ,mehr nach Katholik und
Protestant beurteilt oder verurleilt wird,
doch sind die, Mechanismen, die zv
einpr'-;Beürteiiuqg oder Vcrurteilung
fiihren;':noch lmher dieselbs'geblie-
,be,n',wie,ris lÄaurizio treff€nd und mit
' G€tiihl zt$:pamtelung gebracht hat. 
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Ein lnlcmfel
Seit einicet Tntt wird dem Laientheater
wiedDr ürmehrte Aufmgr!.sarn!,eit cnt'
dö;Ah*ut.: Äts Nicti-Lsie befasst
Ii"in öo schon läirgere Zeit Gian Gia'
nöttt L er':hat sein Handwerk als Rb;

,e

,-soll nach 27 lahren wiedgr 1u{ rt werden


