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Dorf spielt seine Geschichte
Ausserlichkeiten I verrateR den fesien

Charakter und das grosse Engagement
der Bergüner: während eines Ganges
durch das schmucke Dorf. Stilgerecht
restaurierte Häuser, kunstvolle Sgrafitti
an diesen Häusern, schmiedeiserne Ar.
beiten an Torenn vor Fenstern, die Blu-
menpracht mit Nelken und Geranien an
Erkern, die reizvollen Gärtchen, die sau-
ber gehaltenen Gassen, freundlich grüs-
sende Menschen , . . Dass hier ein stren-
ges Baugesetz herrscht, merkt man.' Thotz der 200 000jährlichen Ubernach-
tungen hat hier die touristische Bauwut
keine Chance gehabt.

Bergün, dieses beseelte architektoni-
sche Kleinod, braucht auch in Zukunft
eine eigene Sprache und eine eigene Kul-
tur. Während des Freilichtspiels bringen
viele Bergüner diesen Wünsch vor.
Theater wird so zur Stätte für Kontakte
und Diukussionen unter den Einheimi-
schen, mit den Gästen. Ein Beispiel für
das Bewahren der eigenen.Identität und
gegen das Auseinanderleben in der Ge-
sellschaft.

,"r' Unterstützt wird das Theatervorha-
ben von Bergün durch die Gemeinde,
dqch die Evangelioche Kirchgemeinde,
die Pro Bravuogn, durch den Fondo Au-
gpstin, die Lia Rumantscha, durch den
Kanton Graubünden sowie durch pri-
vate Sponsoren; Budgetiert sittd Kosten
von 73 Offi Franken,-und gespielt wird

*'i

in der.Zeit vom 17. Juni bis zun 10. Juli
bei der <Pedra Grossa> in der Nähe des
Schwimmbades.

In einem Dorf von nicht einmal 500
Einwohnern beteiligt sich mehr als ein
Fünftel der Bevölkerung am Freilicht-
spiel: Im Mittelpunkt des Geschehens ist -
eine Bergüner Familie, und Ausgangs-

punkt der Theaterhandlung ist die Ge-
genwart. Die <Pedra Grossa> soll ge-
sprengt werden. Damit wird der Geist
herbeigerufen, der nun wiederholt als
Mahner und Berrahrer traditioneller
Werte auftritt. Gestreift wird im Verlauf
des Spiels auch die be*egte Geschichte
Bergüns und des Albulapasses, der Los-

kauf vorn Bistum Chur, die Reforma-
tion, die Besetzung durch ausl{ndische
Tiuppen, der Kampf um Freiheit und ei-
gene Identität.

Alltagsszenen der entsprechenden
Epochen führen schliesslich wieder in
die Gegenwart. Und ein Blick in dieZu-
kunft soll als Anregung dienen: Kann
die Eigenständigkeit von 500 Menschen
in Bergün erhalten werden?
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