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Prirna gelungen: <Gö da cumün> aT,erner,
ig. uGö da curnün>, Dorfspiel, Gemein-
schaftsspiel.: diesen Titel trug das Thea-
terstück - besser würde man es Thea-
tererlebnis nennen - das am vergange-
nen Samstag in Zernez uraufgeführt
wur&. Der Hof des Schlosses Planta-
Wildenberg mit seinem Brunnen, seinen
Toren und Törlein, Bäumen, Mauern,
die Hauptfassade des Sehlosses, all dies
bildete eine unvergleichliche, geradezu
ideale Szenerie. Das einzig Bedauerliche
an der samstäglichcn Premiere war der
doch recht klägliche Aufmarsch des Pu-
blikums, woian vielleicht zum Teil der
Wetüerumsturz schuld war. Den-
noch: Die Inszenierung hätte ein grös-
seres Premierenpublikum verdi'ent, ist es

d'och für die Darstellung alles andere
als erheiternd, gleich beim erstenmal
vor halbleeren Bankreihen zu spielen.

Den Regisseur Gian Gianotti braucht
man in Graubünden wohl ,kaum noch
vorzustellen. Durch seine Inszenierun-
gen an der Klibühni Schnidrzurnft in
Chur ist er bereits bbstens bekannt, und
den Engadiner Theaterfreuden ist die
Aufführung des Stückes <Uena festa
p-ro. dntonio> unter seiner Regie tn gu-
ter Erinnerung geblieben. Zusammen
mit Clo Duri Bezzola hat Gian Gianotti
nun das Stück <Gö da cumün> geschaf-
fen und mit einer Gruppe von,Laien-

spielern und Kindern eingearbeitet,, Es
handelt sich,dabei nicht um eine feste
Theatergruppe eines Dorfes; dfie Spieler
stammen aus dem ganzen Gebiet zwi-
schen Bergell und'Unterengadin! Und
sie haben hart gearbeitet, die Laienspie-
ler und die Kinder, unter der Leitung
<<i.hres> Berufsregisseurs. Das Resultat
dieser Bemühungen darf sich wahrhaft
sehen lassen!

Unterwerfung

Die erste Stufe dieses Spiels um die
Befreiung einer Dorfgemeinde wird
dargestellt durch die <Arbeit des Vol-
kes>> unter der Aufsicht des
herrschsüchtigen, tyrannischen Besit-
zers, des <<patrun>. Es werden keine
Klischees serviert: Der Schmied am
Amboss, der Schreiner, der Weber, die
Köchin, die steineschleppenden Kinder

- sie alle führen die Arbeit richtig aus,
und sie alle ducken sich unter der Herr-
schaft des <patrun>. In diesem einfüh-
renden Teil sind Texte aus der romani-
schen Fassung des <Jedermann> von
Itrugo von HoTrnannsthal rezitiert wor'
den.

Ä.'uflehnung

Iu der zweiten Stufe macht
Aufleinung bemerkbar. Erst

sich die
sind es

Szene aus dem FreilichtsPiel.

nur die hungernden Kinder, bald aber
auch die Erwachsenen, welche ihre
,eigene Unfreiheit erkennen. Daraus,
dass einer der Ihren mit von ihnen
selbst angefertigten Stricken an einen
Pfahl gebunden wird, ersehen sie, dass

sie zwar für ihren <<patrun>, aber gegen
sich selber arbeiten: sie werden Gefan-
gene ihrer eigenen Mauer, sie sehsr 

i

slch gefesselt von den eigenen Stricken, j

sie spüren die Ketten, die ihr Sctmied
anfertigt. Langsam bricht die aufbauen-
de Kritik durch, der Wille, sich zu einer
Gemein'schaft :'tusa.rnrnenz-uschliessen,

was in der dritten Entwicklungsstufe die
Vertreibung des <epatrun> zvt Folge
hat. Die vierte Stufe schliesslich zeigf.
die. wirkliche Gemeinschaft und ler I

Willen zur Zusarnmengöhörigkeit. Die 
i

ehemaligen Soldateq des <pairun> hel- 
|

fen beim Aufbau des Hauses, welches 
I

das Symbol ihrer Gemeinschaf{ bedeu- 
|

tet, die Kochsteile. wird'vergrössert' dj9 
I

frühere Bedienstete des ,Besitzers hilft I

bei der Pflege des, geschlagenen und
gebundenen Bauern,-,1$eht mehr Arbeit'
für.ihren Herrn, ssd&n Ärbcit.Jiir'''tiie
Geirrei fUt:Sp'6Sgryin-
iötratt. ' ;..*'' ,, '-::1-i'*' :**i

Das Stück ltat seine Gültigkeit heute
so gut wie vör 500 Jahreti. -Es ist nicht
Theater, sondern ein Stüek Wirklich-
keit. Die (patruns> sind nicht ausge-
storben, sondern eiistieren auch in un-
serer Zeit in der einen oder anderen
Form.

Die Dialoge des Stücks - zum Teil
in Versen --sind 

knapp, piäzise,'wirk-
sam. Die Spannung des Anfangs ver-
mag sich zu halten bis zum Schluss. Der
Handlungsatlau"f ist straff, ohne unnöti-
go Längel, die Handlungen selbst sind
fast unglaublich echt. Ohne die I-eistun-
gen einlzelner Spieler be,qonders hervor'
iun*"n äarf rman tägttt, dass die
tiefe Kluft zwiscben dern Herrn und
dem arbeitenden Volk sehr ,'deutlich
wurde, dass Symbole und Parallelen in
der Handlung die Probleme verdeutli-
chen helfen. Noch lange tönen die Wor-
te der Grossmutter zu ihren,Enkelkin,
dern'in uns nach, Worte, die'den W.illen
zur Gemeinschaft und zur Freiheit aus-
drücken: <Wir wollen sehen und verste-
hen lernen.>

Es, bleibt zu hoffen, dass zahlreiche
Theaterfreunde den Weg nach Zernei
und zum Freilichttheater finden. I vala
la paina d'avair vis il Gö da cumün, es

lohnt sich, den.<Gö da cumün> anzuse-
hen, und es lohnt sich bestimmt, sich
fär einmal mit unkonventionellem
Theater auseinanderzusetzen
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ZEITUNG

Die Arbeit wird für den <Patrun>, nicht tür sich selbst geleistet.
ffit
(Bilder Rohneil


