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(Im Stein der Pedra Grossa
ruht die Vergangenheit. . .D

Ist unsere Kultur nur noeh
Sdhale; oder überlebt sie die
Einflüsse des lVohlstands?
Diese Frage stellt sich Ber-
gün im selbstkritischen Frei-
lichtspiel <Igl sPiert'd'la Pe-
dra grossa", das am Freitag
eine gelungene Premiere fei-
erte.

Hinter den steil abfallenden Hän-
gen des .tgavagl grando senkt sich '
im Westen, wie allabendlich, die
Sonne. Ungleieh näher, wenn auch
nicht minder majestätisch,'rückt
der Felsblock, den die Einheimi'
schen ..la pedra,grossa" (der dicke
Stein) nennen, ins Blickfeld des Be-
trachters. Die Berg-Idylle wird ein-
zig gestört durch BauProfile, die
drohend in den Bergtiner Hirnmel
ragen.

Sonderhalden (Hubqtus oon Sq'-

lis), deutscher Staatsbürger mit
Vorliebe für die heile Bü'ndner
Berg:welt, will sich flir den .wohl-
verdienten Lebensabend ausge-
rechnet bei der sagenumwobenen
opedra gtossa>) einen Feriänsitz er-
ricbten. Während öe fortschritts-
gläubige Dorfiugend keine Zweifel
an der Notwendigkeit der Spren-
gung des .dicken Steines' hegt,

parnt der aus der Ferne zurückge- bestens vertraut, ryollte 'mit dem
icehrte ,.Barbar (Onkel, Conrad ..Geist der Pedra Grossa' die ein-
Freisig) vor f,alscher Wachstumseu- drückliche Gesctrichte BergtiLns er-
phorielafhr müsst euch entschei- zähleno. Dies ist im grossen und
ä"tt. was ftir euch wichtiger ist, ganzen gelungen, auch wenn die
Gelä,Fortschritt,Entwicklungund fast unheimliche Themenvielfalt,
Unruhe. eure Seele und Identität die in zwei Sturiden teils in romani- -

verlieren, oder ein heimeliges Dorf scher, teils in deutscher sprache"
voller Harmonieo. verarbeitet wird, eine wirkliche

Dieser zeitkritische Rahmen bil- Vertiefung mit der durchaus inter-
det den Ausgangspunkt für eine essanten Problematik bisweilen
Reise in die, Virgan-genheit. Aufge- verunmöglicht. Entscheidend gind
rolltwird in der FolEe diä Bergilner. jedoch die Denkanstösse, die Nico-
Geschichte, die -aüch ein Stück lay glaubhaft vermittelt. Regisseur
Bä,ndner Historicjst;Jab.unter-Epk" ' .G,igtlGianotti ha! aus der schwieri-
g.-*uiä"" xriegshirran, Freiheits- gön Aul-gale das gemacht,-waS.'€fl
fampf. Reformahon, Pest und Hex- - kongte und musste; er hat die Vor-
enve-rtreibung aber auch die soziale ztige eines Freilichtspiels voll aus-

und wirtschaftliche Entwicklung genutzt. <<IgI spiert d'la pedra gros-

im Bergdorf Rerg .tiun 
gezeigt. In die- sa" lebt denn auch stark-von visuel-

seSziiierie greiffimmerwiederder. len Eindrücken, von faszinieren-
Gi.t, a"t in-der "pedra 

grossa' in- den, manchmal sogar poetischen
newoirnt, als Man-ner-und Bewah- Bildern. Gianotti hat es auch ver-

Der Schluss, gespielt wird wieder schauspieler (wovon di9 meisten
in unserer zeii, uringt noch einmal aus Bergün) so mit ihrer Geschichte
iJberraschungen. Die Urnstehen- zu konfrontieren, dass das Gezeigte
den glauben geträumt zu haben. engagiert und gelebt wirkt' Dass

Während der Fels die Sprengung die Wahrung eines eigenen^ Kerns
ohne Kratzer überslanden hat, geht noch io glossen 'wirtschaftlichen
Bauherr sonderhalden, ob soviel Aufschwung und touristischen Er-
lfy"tik und Mythos zur Vernunft folg um ein vielfaches überwiegt,
geirieben, in diä Knie, der Fels darf spielen die Bergüner nicht.zuletzt
bteiben. sich selbst vor. Eine mutige Er-

rer alter Werte ein,

AutorPot C:IoNicolaa, als Bergü- kenntnis.
ner mit den lokalen Gegebenheiten

standen, die über sechzig Laien-
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