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Freilidrtspiel Bergiln: Premiere rnn eirren Tag verschoben
OR. Zuerst der Schnee, dann anhal-
tender Regen verunmöglichten die
vorgesehenen Proben bei der <pedra
grossa), in welchen die zuvor einzeln
einstudierten Szenen des Freilicht-
spiels <Igl spiert d'la pedra grossa>
aneinander gereiht und in ihren Zu-
sammenhang gebracht werden soll-
,ten. Auf kommenden Freitag war
bereits die Premiere angesagt, die
lZeit drängte also. Am letzten Sonn-
,tagnachmittag endlieh erlaubte es
'die Witterung, im Freien zu proben,
wenigstens so lange, bis gegen Abend

der Regen erneut mit Ausdauer ein-
setzte. Allerdings konnte auch dies-
mal nicht am eigentlichen Ort des
Geschehens geübt werden. Beim An-
blick .des völlig durchnässten und
durchweichten Geländes unterhalb
der <pedra grossaD brauchte es we-
nig Phantasie, um sich den Morast
vorzustellen, in welchen sich die
Wiese durch den Auftritt der vielen
Mitwirkenden, durch Pferdehufe,
Traktor- und Wagenspuren im Nu
verwandeln würde. Während nun in
dieser Woche alles zur Entwässeru

des Geländes getan wird, verlegte
man für die Probe vom Sonntag-
nachmittag den Schauplatz auf die
Wiese hinter dem Schulhaus. Mög-
lichst echt wurden die Bereiche abge-
grenzt, Spielbereich, Zuschauertri-
büne, der Teil hinter den Kulissen,
und in Gedanken hatte jeder Spieler
seinen Einsatz auf die Verhältnisse
bei der <lpedra grossaD umzudenken,
während allein schon die völlig ver:

schen ihren Auftritten ergebenden
Warte- und Ruhezeiten den Spielern
wohl ganz willkommen. Der Regis-
seur Giön Gianotti allerdings, war
pausenlos im Einsatz und dürfte an
diesem Abend ziemlich erschöpft ins
Bett gesunken seinn wenn.auch mit
Freude über seine aufgeweckterp, be-
geistert mitmachenden Akteuro.

Sehnlichst hofft man nun in Ber-
gün auf gutes, auf trockenes Wbtter,

änderte neue Probensituation verun-
sicherte und äusserste Konzentrati-

hat aber bereits das Datum det Ur-
aufführung um einen Tag hinaiusge-
schoben, auf Sarnstag, 18. Juni. ion erforderte. So waren die sich zwi-
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den die Soldaten der Freiherren von Vaz

1668 mussten cueh sieben Eergüner <mit dem Bün&ter Kont@ent der eidge-
^" f,ösn't{then Trappnrdmt'lffinig wn'Franlcreich zv*IW ei!enn:*"''- r'' -""".-"',

Einschikhterungsversuche rücksiehtslos durch die Volksmenge
Soldaten des Tyrannm, dessen Schloss der Sage nach oberhalb

Verletzte Bergüner, die als U4tertanen des Churer Bischofs bei Greifenstein
gegm die Yazer zu kämpfen hatten, kehren heim und erzählen von den Greüeln

S"ä äfüiiiam larchen die ih die Geschichte zwück versetzteä Bergüner
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