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Das 8üljährige Bestehen der reformierten Kirche

St. Petrus und Florinus feiern die Bergüner

mit einem Freilichtspiel. Premiere ist am 17. Juni

Itie rsWnisahe Kitchc von Bugün ist in Jahre ll88 erhastand'untlflM in spätgotischea Stil ungebaut niorden. Eild C. 6ster
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St. Petrus und Florinus. Die romanisch-
sprachigen Bergäner halten dabei Rück-
schau auf ihre kulturell/sprachliche Ent-
wictlungund wagen auch einen Blick in
die Zukunft. Das Mittel dazu ist das
Freilichtspiel Bergün, romanisch <Gö
Liber Brawogn>. Eine Dorfgemein-
schaft besinnt sich auf die eigene ldenti-
tät und spielt <Igl Spiert d'la Pedra
Grossa>, zu deutsch der Geist vom
Grossen Stein.

Geschrieben hat das Stück Pol Clo
Nicolay aus Bever/Bravuogn; Re!'ie
fährt Gian Gianotti aus Vicosoprano/
Chur. Verständlich ist das Spiel auch für
ein nichtromanisches,Publikum durch
ein zweisprachiges Konzept.

Vielleicht zum letzten Mal ist der
Bündner Regisseur aus dem Bergell,
Gian Gianotti, für eine Inszenierung ,

nach Graqbirrden zurückgeke!iI'r":1n,:,,',
den vergangenen Monaten war er an den

as lieblickBergun im Bündner
Albulatal feiert ia diosem Som-
mer ein ungewöhnliches Jubi-
läum: 800 Jahre Kirche

Stadttheatern von Bern, St. Gallen uad
Luzern tätig gewesen.

Verscheuch-t hat indessen Gian Gia-
notti die Bergeller <Stria> (Hexe) aus

seinem Kopf, verscheucht auch andere
Bündner Theater-Mühsal, . . Neue Ide-
en haben deren Platz eingenommen.
Und das Spiel in Bergün ist noch die
Einlösung eines gegebenen Verspre-
chens. Die Bergüner haben demnach
Glück, von Gianottis vielfültiger Erfah-
rung profitieren zu können.

Jcdes Bfmdner Dorf maehte Ge-
schichte- Au& Bergun, Al+Alpentrans.
versale hatte die Region um Bergün seit
der Bronzezeit ihre Bedeutung. Die
Sprachsituation - zeitweilig mit Roma-
nisch, Deutsch und Italienisch - war die
Folge von Handel und von kriegerischen
Auseinandersetzungen. Dann wurden
die von der Gebirgswelt geprägten Men.
schen am Anfang des 20. Jahrhunderts
durch das Aufkommen des Tourismus in
Graubünden, auch durch den Bau der
Albulabahn stark beeinflusst.

Deutsch zu beherrschen ist selbstver-
ständlich. Doch durch die wirtschaftli-
che Abhängigkeit vom Fremdenverkehr
droht nun das Aussterben des Romani-
schen, droht nun die Einbusse der eige-
nen Kultur.

Das 80O-Jahr-Jubiläuq der Kirche
St. Petrus und Florinus ist nun auch Im-
puts für das Überdenken der eigenen
Identität. Im Freilichtspiel ist es der
< Spiert2 (Geist), der diehistorische, ak-
,tuelle und aukünftip Zeit harmpnisie.
ren will.
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