
FI"l-'t b. ruu,,rsse

über die Ortsgeschichte - mit 15 Referen-
ten und über 50 TeilnehmernlDies€
diente schliesslich auch dem Bergüner

Bergfn zu erleben selü. Drirm näin-
:lieh s-teigt .die ''Premierb rtels _Ficr,-_

_lichtspiels <<Igl spiert d'la pedra gros-
sa>, das unter ilei Regie von Gi-air
:Glanotti mit Bergünern aus Anlass
zur.800-Jahr-tr'eier des Dorfes aufge-
Iührt wird. Autor des zeitkritischen
Stückes ist Pol Clo Nicolay.

Am Anfang stand eine Erkenntnis: <Die
sprachliche und kulturelle Situation ver-
langt eine Neuorientierung und eine Aus-
einandersetzung mit der geschichtlichen
Vergangenheit, mit dem sozialen und kul-
turellen_ Leben der Gemeinde Bergün>.
Das ';var Ende 1983 an einem Koritakt-
abend. Und aus der Erkenntnis kam die
Aktion: <Das Theater wäre ein optimales
Mittel; um den Kontakt und die Diskussi-
on unter den Leuten zu fördern>.

Begonnen hat:.die konkrete Arbeit in
Bergün Ende 1984 mit eineh Seminar

Clo Ncolay, der in Samedan als Lehrer
ämtet, für sein'Stück. In Kursen,irnd Vor:
proben wurden nicht nur die,kg_äfti$6.1
Darsteller geschult: Gian Gianottl:izogl
auch Regieassistenten nach. damit r{.hch
dieser Produktion einheimische Kräfte iir
ein Weiterführen der Theateraktivitäten
vorhanden sind, die gemeinsame.:Anstren{,
gung nicht in einem einmaligen::Ereignis
verpufft.

Das abendfülleldoStück mit dem Titel
<lgl spiert d'la pedra grossaD oder <Der
Geist des grossen Steins> widerspiegelt die
Geschichte Bergüns vergangener Jahrhun-
derte bis'äingin in die heutige Zeit. Die
<pedra giossaD- ein mächtiges Felsgestein
inmitten grüneilWiesen, weckt den allwiss-
enden Geist als Symbol der geschichtli.
chen Erinnciungsbilder. Diese Bilder sind
vielf,ältig: Sie reichal,v.on der unbeschweii :

ten Kindhsit;{in Fonn von Sagen und
Märchen) hinein ins Zcitalter des F'eudä;
lismus, zeigen die arge Landplage durch
die Kastellane und führen hinein in die

Leute
lich die rasante Entwicklung'
hmderts mit.dl seiüen. tr

,geäuchaftexrfi{*1fi., :

Krifk" an den Zuständen
Es ist ein ambivaientes, kritisches Spiel,

Jdas Nicolay geschrieben hat,,es w.SCh.S€lt

zwischen traditionellem und modernem
Denken. Ideetler Träger des Freilichtspiels
ist der Grosse Steiq, Sein Geist bleibt Sie-
ger: Er bewahrt die,htiutige Bergüner Tra-
dition - nicht zületzt.auch:vor dem A.us.
verkauf der heimatlichen Scholle. Die
Umkehr und die Eisicht des wohlabEnden
fremden Hemn Sonderhalden -.gr kam
nach Bergün uri just beim pedra lrossa
,ein Ferienhäuschen zu bauen --bildEt deü
,krönenden Abschluss des Stückes. "
. Gespielt wird unmittelbar unterhalt der
:pedragroSsa nahe dem Schwimmbad, ernd
rzw:ar an yier aufeinanderfolgenden Woch.
ipnenden. 45 Bergüner u-nd rund 20 Scfiul-
kinder sind daran beteiligt. '-:.- -: '

B, diö ab'bäeii6ä
und zeigen *iliqss-

Gespielt wird am Dorfrand von Bergün. Die Regig führt Gian Gtanotti ( links ) , und das Bild rechts zeigt eine Szene wöhrend den Probm.
(Bild Pets de JenC)


