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<Gö da cumünr> - 
romanisches Freilichttheater
inZetnez

ig. Am Samstag, 10'Juli'-fand in Zetnez im

gof des Schlosses Planta-Wildenberg die Pre-

*i"r" des Theaterstücks oGö da cumünu statt'

ä"t SpiAs um die Befreiung einer Dorfgemein-

cle. Gian Gianotti und Clo Duri Bezzola haben

;;t Stück geschaffen, aufgebaut auf Texten

aus <Jedermann> von Hugo von Hofmannsthal'

fo

aus den Volksbewegungen von 1848, 1B?1' 1918

und auf Artikeln der UNO-ErkIärung für Men-

schenrechte.
Gian Gianotti, bekannter Bündner Berufs-

regisseur, hat das Stück mit einer Gruppe von

firdern und Laienspielern aus dem Ober- und

Unterengadin und Bergell einstudiert und nun

in der malerischen Szenerie des Zernezer

Schlosshofs zur Aufführung gebracht'

Das Spiel ist in vier Entwicklungsstufen ein-

geteilt. f., a"t ersten sehen wir ndas arbeitende

?okr, das sich widerspruchslos unter der

Tyrannei seines Herrn, des <tpatrun>>, duckt'

Där nächste Schritt ist die Auflehnung, erst nur

die unterdrückte Unzufriedenheit der hungern-

den Kinder, dann der unverhohlene Protest der

Erwachsenen, die Einsicht, dass die geleistete

Arbeit zwar für den <patrun>, aber gegen sich

selber ausgeführt wird. Besonders eindrücklich
isthierdasBilddesarmenBauern,einesder
Ihren, der mit von ihnen selber angefertigten

Stricken, mit Ketten aus der Werkstatt ihr'es

Schmiedes an einen Pfahl gebunden wird' Der

Wille zur eigenen Freiheit und zur Gemein-

schaft wird stark, die Leute rücken sowohl

innerlich wie äusserlich enger zueinander' wo-

durchihneninderdrittenStufeschliesslich
die Vertreibung des <patrun> gelingt' Pi"
letzte Stufe "ttäh.h 

zeigt das wirkliche Ge-

meinschaftsleben. Gemeinsam macht man sich

an den Aufbau eines Hauses - 
Symbol der

Gemeinschaft -, 
dabei helfen auch die ehe-

maligen Soldaten des Herrn' Der misshandelte

und 
-gebund.ene Bauer wird von seiner Frau

und äitt"t früheren Magd des <<patrun> ge-

pfiegt. Das Verlangen nach Freiheit in der

Gemeinschaft hat gesiegt.

Was sich in ZeÄez in einer knappen Stunde

vor den Augen der Zuschauer abspielt, ist nicht

Theater, ,Äd"ttt Wirklichkeit' Die Thematik

ist a1t und neu zugleich. Auch in der heutigen

Zeit gibt es <patruns>, mehr oder weniger

deutlich als solche erkennbar'
Ohne zu übertreiben darf man sagen' dass

Gian Gianottis Inszenierung geglückt ist' Das

Spiel verläuft zigig und wirkt keine Spur ver-

krampft. Das Hauptgewicht liegt steltrenweise

auf der Handlung und nicht auf dem Dialog'

was vom Zuschauer vielleicht in grösserem

Masse Aufmerksamkeit und Konzentration er-

fordert. Geglückt, weil der alte neue Kampf

um die Freiheit ohne Klischees, realistisch und

klar verständlich dargestellt wird'


