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Dos Stück:
Im Engadin wudetr sdlon seit
Jahhunderten Volksschauspie [o svoulo - die Wende

nzini.rr nnd,IanFfiihn
lar.hiv;il.t vnr so -"r.r,*n in n./po. von luozern lur 4u0zer: ure eßlen rom0nls(nen lrerlrcnltp

ictot. des Johdousends - im Sommer 2000: tine lnilitrtivgruppe bestehend

Zum Stück: Zuoz war Mitte des
16. Jahrhunderts Auffi'hrungs-

schi,'r,'ungs war nl Graubunden
auf alle Ftille der Zuozer Gian
frav€rs. Er war Humanist, Trup
penJilhrer, Statthalter der Drei
Bünde im Veldin, Staatsmann,
Urheber der romänischen
Scl[iflsprache und Reformator
Gian Travers ist wohl eine viel-
friltige, aber nicht so üanati
sche Perstulichlrcit gewesen
wie Jürq Jenatsch, der nach den
Stemen geg_riffen hatte. Deshalb

ous den Migliedern DonielB0dil0ni Ald0 Pih(h und Ri(o P0rli, pl0ntfür

den Sommer 2000 in Zuoz die Aufführung eines Volkschouspieh mit

:l !:l:'::lll:+:lt:l:rl-h dem lirel , to wouto - Die Wende, (Arbeilstitel)gerhrieben von Joques LFhr o eDlamar}tuI das stx'k
lreß ad d-"r dre Bi-nd€ imheu- ' lla lvoru - Die Wende" volal
;;;;-ö,;;ilä ;-ru1,," Guidon unter der profesionellen leitung des Regisseuß Gion Gionofli. r"'. i."ä s"ri,.6"'i""'ii. s,
1527 hatte .ler zuozer Humanist Anlässlich einer öffenlliden 0rienlierung vom 18. November in der hatte dre Missstdnde sener zeit
Gran Travers die romanische ^ ' -
5(tu'sp.ocr4ersrbarel.rs36 oemenoe-runholleZuozgolesvorollemdieZuozerundZuozerinnen lytil:,HJ;rf$*:j,;i
sclriet-er aarur aas erste rhea- zu molivieren si(h zu melden, sei es ok Spieler in Houpl'oder Neben- hacht, sie zu ändem. Dramati'
terstück n ronunrscber spracle r0lhn, sl0lid oder 0k l,lithelfer gonz ollgemein. Dos dkeletb der schen Stofrlietet ancb dre Kon
rmL clem lrLel 'ld lls.oloia da -.., - . ., ... - , : .,. fronla.ror dFI oeqinnenoFn'e_
ili""jj;;#:#"i#:,':J sücksi$fedigerslelhunddieArbeilsgruppeunterderLeilungvonNino ;;;ä:ä";#ö; ;;,
in zu;z autriirlren riess. In Fotqe Dozzi und Joques Guidon werden die lexte bis tnde Jonuor 1 999 ferfig dem Establishmen und .t!e

wu.ren immer wieder Freü"ht' 
erorbeirer huben. Dos gepl0nte keilirhßpiel benörigt 15-20 Pelsonen 911b""":191Y9.,-1"9""::-

sDiFl- j Zdol d u rqerÜh4. -,, - Lrelormatlon) an Das

ü. *"ir ä* ii"ä*"a"s irn mft $i(hligen Rollen und tund 60 Penonen mii kleineren Rollen, Sän- sück "La svoura - Die wendeo

" Tner 2000 zurArführuns oe- gerinnen, Sänger, Musikonfinnen und Musikunlen sowie rund 40 Mit- ist a1s volksschauspiel kon2i

yf,:l;:*T-ti1"Jffiffüji o'trit'i**unar,rihrbeiter.Dos0rsonisorionskomiree,priisidiertvon !i:*#::ä"eäfjJ':[*;
qemäss der rnitiad;quppe Dsniel Bodilotti hofft quf zohheiüe Anmeldungen füt viele noch vo- mi1 6ssang, l,It"ü und ranz und
beinale selbst erseben. Damit konle FUnhi0nen. bealsichtigl ein breites Pübli

das Spiel zeitgemäss sei, d.h. kum anzusprechen. Unter der
pdssera tür rre Jalu aL\end oerl-unspn. die cpourt der Na- taL- o]LndleoFnoe Anderunger p_ofe"sroreu.n LFrruno d€s Re

wende, musste das Thema ei tionabr;;n, der Huroanismus, eda.\ren. Die tnmvationen ;ü $sseurs Gian Giänott sol es ab
nem historischen Moment enl dje Renaissance und die R€for- dem Gebiet ater Massenmedien G€meinschaftswerk aller in zuoz

nommen werrlen, welcher Pad malion hanen die Wetsichr rles und der Kommunikarion, die interessierter keise verwlk-
lelen zul Gegenwart anbieten Mitrelatreß aüs dem Lor qe, ijberbordende Mobittät, die Eu- licht w€rden. Die Finanzierung

kann. An der Schwelle zwischen hachr und ein Tü in eine neue ropaöeweqrrng, die cenmanipu- soll über Sponsoien ünd Gdner
dem 15. und 16. Jahhunden hat Welr des Authuchs geOffnet. Es lation und vieles mehJ hanen die sowie die Gemeinde Zuoz, si
ein Urnbruch von flnosser Bedeu lyar eine Wende gewesen, die Weltsühl fundamental umge' chergestellt werden Letzlere

tung stattgetunden, der ijtrnlüh die Menscltreit des Abendlan staltet und verwanalelt. hat flir den Start des Projektes

mit den Umwälzungen rles jett! des e*chütted halte. Einb€deutendervenrebrseins dem Orgarisations_Komitee vor_

zu Ende gehenden Jatuhundeits Das n einem Jah zu Ende ge Zeit (1500 plus), also der Zeit erst 10000 Franlen zur Verfü

verqlishen werden kalln. Ent hende 20. Jalnhunded hal eben spame des damaligen Um gmng gestellt.


