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Dem C'eist ds grossen Steins gehorchen
Bergüner denken in einef.n Freilichtspiel über ihre eigene Situation nach

Am Freitagabend war es endlich so-
waif. Nqoh mano*olonnan I)-^1"-- .'-



Am Freitagabend war es endlich so-

I weih Nach monatelangen Proben un-
ter der führenden Hand des Regis.
seurs Gian Gianotti feierten die Ber-
güner die Uraufrlihrung des eigens
dafür von Pol Clo Nicolay erarbeite-
ten Stäcks <<Igl Spiert d'la Pedra
Grosso>. Rund 65'l,aienschauspiele-
rinnen und -schaüspleler aus dem
ganzen Dorf haben mitgewirkt, um
den <Geist des grossen Steinu her-
vorzulocken, hinter dem sich eine
Fülle von alten Traditionen, aber
auch dle Probleme der jetzigen Situa-
tion als zweisprachige Gemeinde ver-
bergen.

Von Sören Senn

Mitten im bewegten Bilderbogen der ereig-
nisreichen Bergüner Geschichte erschei-
nen, einem alten Brauch folgend, alle Emi-
granten und Nichtbauern des Dorfes, um
in fröhlicher Zusammenkunft eine imagi-
näre Alpabrechnung an feiern. Sie möch-
ten für einmal über die vielleicht schmer-
zende Tatsache hinwegsehen, nicht selbst
so stark wie die Bauern mit Boden und
Heimat verwurzelt zu sein. Möchten sie
durch dieses Spiel vielleicht ein Heirnatge-
fühl - und damit Verantwortung ftir ihre
Dorfgemeinschaft fi nden?

Die Landschaft gestaltet ein grandioses
natürliches Bühnenbild. Aus dem grossen,
zerklüfteten Felsbrocken kriechen zu Be-
ginn Zwerge, kleine Menschlein hervor,
um * wie die Sage berichtet - den Bauern
beim Heuen zu helfen. Doch sie werden
von diesen vertrieben, die einstige tiefe
Verbundenheit des Menschen mit der Na-
tur wird zerbrochen. Über die ganze Hü-
gelkuppe verstreut erheben sich Ausstek-
kungen für geplante Ferienhäuser. Das
letzte Fleckchen Boden soll überbaut wer-
den. Und eben darum dreht sich die Rah-
menhandlung, denn auch die Pedra Gros-
sa, Mahnmal und legendenumwobener
Beschützer der Bergüner <<Seele>>, soll ge-
sprengt werden und einem Ferienhäus-
chen weichen. Dasesen wehren sich einise

'Edi!üner uno ni#ei aie Zuschauef'iir äTe
'V.$!ängeriheit ihrer Gemeinde, in die Ar-
beit und Mühe der einheimischen Bevölke-
run$,'sich aller inneren und äusseren Ge-
fahren zu wehren, um sich dadurch eine
dauerhafte Existenz zu schafen.

Von den Leiden unt€r der Feudalherr-
schaft und den ersten Regungen, sich Frei-
heit und Selbständigkeit zu erwerben,
führt der Weg durch die Schrecken frem-
der Kriegsmächte,'dutch Krankheit und
Entbehrung langsaryr zur Entstehung eines
tiefen Selbstbewussts€ins. In Tradition
und Entwicklung wir{ ein eigenständiger
Halt gesucht, durch \bformation und To-
leranz gegenüber den'tanzenden Hexen
(den Aussenseitern) fliesst eine neue Offen-
heit ins abgeschiedene Bergtal. Wenn sich
am Ende die Gemeindeversamrnlung über
die Einführung des Deutschen als ofrzielle
Sprattib'$feifft , üainit dem vollumfängli-
chen'Anschlu'ss ah Ub moderne Entwick-
lung, an Massentourismus und Geldwirt-
schaft'irichts im Wege stehe, gleiten die
Blickewieder hinübel zu den beleuchteten
Bauprofilen, den Zeichen einer drohenden

Ezene aus dem Stück <Igl Spiert d'la Pedra Grossa>, das am Freitag in Bergün uraufgefiihrt wurde. ( Bild Fisch)

Gefährdung des ganzen Lebensraumes. entwickelt. Regisseur Gianotti wusste dem
Nicht nur die Umwelt .wird zerstört, Spiel feine Zwischentöne und einprägsame

sondirn vor allem die Sprache überrollt, Bilder einzuflechten und dem Ganzö eine
obgleich das in den hislorischen Szenen Form zu geben, die einerseits bei den Ein-
gesprochene Romanisch viel mehr Natür- heimischen ein Bewusstsein wecken soll
lichkeit ausstrahlt, als das angelernte und sich andererseits auch bei den Frem-
Deutsch. Die älteren Mitwirkenden sind den um Verständnis bemüht. Doch die
mit der ganzen Seele im Spiel, und die Hauptsache dieser Theaterarbeit bleibt die
Melodie ihrer Sprache widgrspiegelt ihre Freude am Mitwirken und die sich daraus
Wirklichkeir Die eigene Sprache bedeutet ergebenden Bestrebungen, Tradition und
auch Algrenzung,, bewusstes Umgehen Kultur nicht in sinem musealen Charakter
mit der Eigegständigkeit und f'oidert Re- zu bewahrön, tohäein rfiif H*naigkeit zu
spektierung von aussen. Um diesen Kern erfüllen und weiterzugeben : was äarüber
gruppieren sich die verschiedenen,Proble- hinausgeht ist .ein schlichter Versuoh, ein
me und angededtetb l,ösungsversuche,inf?Zeichen zrll$ü#sund eihe Richtüp zu
dieser Gemeindej \lergleiche mit der Ver{iweisen. iu,;ü,,*; s,t-rÄ I
gangenheit erlauben einen wegweisenden '.' 
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Blick vorwärts und zurück. I . weitere Aufführungen am 1.t1.tg.tg.lg./1d.:'Ju-
. Dieses gemginsame werk von julg und ri, vorverkaur und- BsqgryqtJqt räiironloäil

althatsichzueinemHeutsannenGanzen 731170oder081/73'i6i61 I !'


