
<Igl spiert d'la pedra grossa>

Die Bühne und die Tribüne sind weggeräumt, es bleiben ein paar

Spuren im Gelände rings um die <Pedra Grosso>. Was bleibt ist die

Gewissheit, mit diesem grossen Theatervorhaben den Spielern und

Spielerinnen, den Hetferinnen und Helfern und dem Publikum ein

bieibendes Erlebnis geboten zu haben, welches viele beglückte.

Das monatelange Bangen nach dem
Entschluss, wirklich zu spielen, die
zahllosen Gespräche mit den Mit-
spielern, sie zu überzeugen, mitzu-
wirken. Dann das Rollenverteilen,
die ersten Leseproben, die Probenar-
beiten im Schulhaus und im Freien.
Nachdem die ersten GesamtProben
dem Schnee und dem Regen zum
Opfer fielen, eine ErsatzProbe auf
dem Sportplatz, statt am Spielort mit
einem nach grossem Einsatz er-
schöpften Regisseur. Die Kostüm-
proben mit den Kleidern, welche
fleissige Frauenhände unter der An'
leitung von Jean, dem Schneider, ge-

näht hatten.
" Nach dem Tribünenbau musste
doch noch eine Bühne imProvisiert
werden. das lästige Wasser im
feucht-nassen Boden wurde kanali-
siert, dann konnte endlich an Ort
und Stelle geprobt werden. Weitere
Gesamtproben mussten wegen Re-
gens abgebrochen, die Premiere ver-
ichoben werden. Die harten vier-
stündigen Proben mit Gian Gianotti
bis nach Mitternacht mit den Pro-
lienbesprechungen brachten, den
Durchbruch. Dann endlich nach der
Haupt- und der GeneralProbe, zwei
Durchgänge ohne Unterbruch, wa'
ren wir <premierenreif>. Wir wussten
erst dann, dass unser Freilichtspiel in
zwei Stunden gespielt werden konn-
te.

Die Szenenfolgen wurden anein-
andereereiht und unser Regisseur
war eist am Schluss mit uns zufrie-
äen. Die grosse Erwartung kam erst
init der Reaktion des Publikums.

fVie würden die Zuschauer dieses

Spiel aufnehmen? Wie wird der ein-
zälne Zuschauer reagieren auf diese
bktuelle Rahmengeschichte und die
Geschichte unserer Gemeinde in
Form eines Traumes? Diese Fragen

Bergüner Freilichtspiel im Rückblick

wurden erst nach den ersten Auffüh-
rungen beantwortet. Zum Glück wa-
ren-die Reaktionen Positiv,
grossen Teil sogar begeistert. Das
Theaterspielen hätte zum Spass wer-
den können, wäre nicht das ständige
Bangen um das Wetter gewesen.

Doch zum Schluss kam dann auch
noch die Freude und der SPass, an-
dern diese Freude weitergegeben zu
haben.

Und die Bilanz aller dieser An-
strengungen? Neun Aufführungen
von zwölf geplanten, rund 2000
dankbare Zuschauerinnen und Zu-
schauer, dazu einige die sie mehr-
mals besucht haben, aber auch wel-
che, die sie verpassten . . . Um die 80

Spielerinnen, alt und jung. zwischen
7 und ?4 Jahren beschlossen den letz'
ten Abend mit einem lachenden und
einem weinenden Auge, viele bedau'
erten, dass wir schon aufhören muss-.
ten. Es bleiben viele unvergessliche
Erlebnisse und Episoden, schöne Er-
innerungen.

Es ist zu wünschen. dass noch et-
was mehr zurückbleibt als nur schö-
ne Erinnerungen. Das Gefühl einer
Schicksalsgemeinschaft gab es wäh-
rend der langen Probenarbeit, be-
sonders nach einem Abbruch bei Re-
gen, als wir in der Tiefgarage der
Chesa'Chavagliet beschlossen, die
Premiere zu verschieben. Dieses Ge'
meinschaftsgefühl betrifft auch unse-
re aktuelle Dorfgemeinschaft. Wenn
sie auch über das grosse Theaterer-
lebnis hinausreicht und unsere kultu-
relle und sprachliche ldentität wei'
terhin befruchten kann, hat sie ihr
Ziel bestimmt erreicht' Es ist ein
Rückblick, welcher zu Dank ver-
pflichtet, allen die geholfen haben'
äieses Freilichtspiel zu verwirkli'
chen.
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