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SURVISTA DAL CUilTEGN

PROLOG

Ils nanins da1 Crap Fess

RO}I DAL TEMP PRESCEEITT

La situaziun en faniglia
I1 svilup en il vitg

11 spiert da 1a Pedra Grossa

PART ISTORICA

Scena da suppressiun
Schudada returna drina guerra persa Lranter ltuvestg ed i1s

Signurs da Yaz
Schudada dals Signurs da Vaz mettan fieu en il vitg
Ils abitants da1 vitg provan da sa tegnair ensemen

1. radunanza cunnnunala: decisiun da sa cunprar liber da
1 I uvestg

Scenas da pasch

(Abitants dal vitg, chavallers, batgaria, politica 1oca1a,
recrutar nercenaris, cumpagnj-a da mats, lavur purila, chatscha

e tenp liber)

Las strias
La refurnaziun

11 barba returna da l t esLer
I1 giavisch per nunviolenza

La schudada dal Baldiron
La pest,ilenza

Scena druffants ttturissentt
Ils emigrants returnan en il vit,g per far vacanzas

Scena druffants ttsperanza e primavairaft
2. radunanza comnunala: svilup da la vita cornmunala

ROI'{ DAL TEMP PRESCHEI{T

Fini ziun

11 gieu ha lieu en i1 tetrp preschent
En 1a retrospectiva vegnangiugadas scenas da

I I istorgia regiunala
Las linguas correspundan a 1as relaziuns

linguisticas effectivas



INTIALTSUEBERSICIIT

VORSPIEL

Die Zwerge von CraP Fess

RAHUENGESCHICHTB

' Die Situation in der Familie
Die Entwicklung in Dorf

Der Geist der Pedra Grossa

CBSCIIICHTLICHER TBIL

Unter drückungsszene
Soldaten kehren aus elnen verlorenen Krieg zwischen dem

Bischof und den Herren Von Vaz zurück
Soldaten der Herren Von Vaz legen Feuer im Dorf an

Die Dorfbevölkerung versucht zusannenzustehen
1. Geneindeversammlung: der Loskauf von Bischof

Frie denss zenen

(Dorfbevölkerung, Säuner, Metzgete, Lokalpolitik'
Soldatenr.'erbung, Jüngmannschaft, Bauernarbeit, Jagd und

Freizeit)

Die Hexen
Die Reformation

Die Rückkehr des Onkels aus der Fremde
Der l{unsch nach Gewaltlosigkeit

Die Soldaten des Baldiron
Die Pest

Ki-nderszene ItTourisnustt
Die Enigranten kehren für die Ferien ins Dorf zurück

Kinderszene "Hoffnung und Frühlingr?
2. Geneindeversannlung: I'Jeiterentwicklung des Dorflebens

RAIIIIENGESCNICTTE

Abschl-u ss

Das Stück sPielt in der Gegenwart
In der Rückblende werden szenen aus der Geschichte

der Region gesPielt
Die Sprachen entsprechen den tatsächlichen

sprachlichen Beziehungen





INHALTSANGABE:

Die Güte der Zwerge von
ausgenützt, bis sie Bergün

Crap Fess wird von den Bewohnern
verlassen.

Das Spiel- beginnt nit der Rahnengeschichte in Deutsch. Die
heutigg Fanilie diskutiert über moderne Landwirtschaft, die
Meinungen der zwei- Generationen stinmen nicht überein. Zur
Sprache konnt auch die Sprengung des Steins "La Pedra Grossa",
danit dort ein Ferienhaus errichtet verden kann. Der ttBarbatt
(0nke1), ronanischsprechend, kehrt aus der Ferne zurück. Er
verkörpert den Ernigranten, der zurückkonnt.. Er ist, gegen
zuviele Neuerungen und überdinensionierte Entwicklung. t'Ihr
nüsst euch entscheiden, was für euch wichtiger ist, Ge1d,
Fortschritt, Entwicklung und Unruhe, eure Seele und Identität
verlieren, oder ein heineliges Dorf vo11er Harmonierr.
Auf den Bauplatz wird die Sprengung des Steines vorbereitet, in
Beisein der Behörden. Nach der Zündung verlassen die Zwerge
erschreckt ihr Versteck und aus dern Rauch heraus erscheint der
Geist, der a1s Mahner und Bewahrer alter Werte imner wieder in
Erscheinung tritt.
Aus der Rückschau wird die Geschichte Bergüns dargesLellt:

- Die Reiter des Vogtes von Purgüne unterdrücken das Vo1k. Die
Fanilie über1egt, wie sie sich von diesem Joch befreien könn-
te.

- Zvtei Soldaten kehren verletzt von einen verlorenen Krieg
zwischen den Herren von Vaz und den Bischof zurück.

- Die Reiter der Herren von Vaz setzen das Dorf in Brand. Die
Bevölkerung versucht zu löschen, resigniert und beschl-iesst,
die Vögte zu vertreiben.

- 1. Die Geneindeversanmlung (Rede des 0nkels) : Der Bischof
will alle Ländereien verkaufen sant den Schloss Greifenstein
(Filisur). Dies bedeutet Freiheit, jedoch keine unbeschränk-
t€, sie bedingt neue Aufgaben. Die Versamnlung berät, ob sie
diesen Kauf beschliessen so11. Schlussendlich wird Geld für
den Loskauf gesarnmelt.

- Die Bauern freuen sich, endlich den eigenen Boden bebauen zu
können.

- Der hleg durch den Bergünerstein so1l gebaut werden.
- Säuner bringen HandeLsware vom Ve1tlin, auch Neuigkeiten aus

a11er l,le1t.
- Metzgete: Die Tochter bereitet einen Inbiss für die Jung-

nannschaft vor. Die Schlachtkuh ist in der Nacht heinlich
aus den Stall rrgestohlen'r worden und -wird von den Jungen
erst wieder gegen ein zünftiges "Marend" freigelassen. (Ein
Brauch, der heute noch gepflegt wird. Welche Kuh und wann
geschlachtet wird, halten die Bauern nöglichst geheim, dies
gelingt aber nicht iurner).

- Vor den Richter: die Bürger von Latsch und Stuls nöchten
auch an der Nutzung des Palpuognasees teilhaben.

- Die Stulser werden beschuldigt, imner Steine auf die Haupt-
atrasse herunterzuwerfen.

- Ausrufer: der König von Frankreich sucht Sö1dner, vier Ber-
güner werden ausgelost.



Junge fragen sich, was überhaupt Freiheit sei. Sie zählen
Vorschriften auf, die zu dieser Zeit zur Gesellschaftsord-
nung gehörten.
Hexen erscheinen: die Familie diskutiert, ob Hexenverbren-
nungen erlaubt sein so11en und ob Tradition entwicklungshem-
nend oder in Neuerungen integriert werden kann.
Der Prieser warnt vor den Evangelischen: ttsonst wachsen euch
Hörner rr .
Die Männer der äusseren Quart (Lenz, Brienz, Surava und
Vazerol), beschweren sich, weil sie sich benachtelligt füh-
1en.
Hexen erscheinen wieder: ttDas sind Frauen wi-e du und ich,
vielleicht etwas gescheitertt.
Diskussion unter den Frauen über den Glauben.
Der Onke1 (der Vergangenheit) kehrt aus der Fremde zurück,
bringt ein unbekanntes Utensil nit (Regenschirm). Er er-
zählt von Krieg gegen die Spanier unter französischer Flag-
B€, er habe das Gewehr gegen den Schirm eingetauscht. Man
so11e seine Kraft für die eigene Heinat einsetzen.
Das österreichische Heer durchquert Graubünden und 1ässt die
Pest zurück.
Der 0nke1: ttllir nüssen mehr nit dem Kopf känpfen, anstatt
nit dem Gewehr fr 

.
Hexentanz: ttWann komnt die Gerechtigkeit auch für uns Hexen
( resp . Aussenseiter der Gesellschaft ) ? "
Tourismusszene der Kinder: die Gäst.e werden den Hotels zuge-
reilt.ttPlan Purchertt: Die Enigranten feiern jeden Herbst eine ima-
ginäre Alpabrechnung, obwohl sie keine einzige Sau geschwei-
ge denn eine Kuh besitzen (alter Brauch der Nichtbauern).
Frühlingslieder der Kinder.
2. Geneindeversamrnlung: Die Männer diskutieren, ob nan die
Versannlung auf deutsch halten so11. Es folgen Sachabstim-
mungen.

Zweiter Teil der Rahnengeschichte: Der Stein steht noch, die
Umstehenden glauben geträumt zu haben. Die Tochter provoziert
die Entscheidung, was mit, den Stein zu geschehen hat.





PLED DA BIVGI{EIIT / BNCNüSSUilC

Nogs len der igl bivgnent ad a tot igls aspectat,ogrs digl zia
leber "Ig1 Spiert dtla Pedra Grossatr digl Po1 C1o Nicolay.
Ig1 nutegv cha nogs eschan is landerve a fer kel1a lavogr
lessans docurnenter ent ig1 progran preschent.
Nogs le-n angrazcher a da tots chi an zido an ena u lrotra
naniera da realiser kist proget da teater pagl giubileun da 800
ons d I la nossa baselgia St. Petrus e Florinus. Nogs ans
allegran cun Vogs sen kist grond eveninent teatrel a
giavegschan ad a tots ena biala segra co a Brauegn!

I,lenn wir Sie zun dies jährigen Freilichtspiel "f g1 Spiert d r 1a
Pedra Grossa" , von Po1 C1o Nicolay, an1ässlich der 800
Jahrfeier unserer Kirche St. Petrus und Florj-nus begrüssen,
dann liegt eine fast fünf Jahre dauernde Vorarbeit hinter uns.
Der auslösende Grund zu dieser Arbeit war eine Motion,
an1ässlich einer Geneindeversannlung in Frühling 1983, in
welcher verlangt wurde, die Aktivitäten zur Erhaltung der
ronanischen Sprache, in speziellen auch des ttBargunzenerstt,
unseres lokalen Bergüner-Dialektes , z! intensivieren. Neben
anderen Aktivitäten wie Sprachkurse, Diskussionsgruppen, Reak-
tivierung von Beschriftungen und Lokalnamen usw., wurde eine
Arbeitsgruppe für die Förderung des ronanischen Theaters
gebildet. Diese begann eine intensive Tätigkeit unter der
Leitung von Regisseur Gian Gianotti, des damaligen Beauftragten
dieses Ressorts der Lia Runantscha.
Für das Erreichen dieses ZieLs ergab sich aus einer ersten
Diskussion, dass die sprachliche und kulturelle Situation eine
Neuorientierung und ej-ne Auseinandersetzung nit der
geschichtl-ichen Vergangenheit erfordern würde. Zuden nüsste das
soziale und kulturelle Leben in der Geneinde berücksichtigt
werden.
In zahlreichen Zusanuenkünften, in welchen das Theater zur
Kontaktförderung unter der Bevölkerung als optinales Mittel
angesehen wurde, erarbeitete rnan sich die Geschichte des
Dorfes. In Forn von öffentlichen Vorträgen wurde diese
aufgerollt, und 15 Referenten und über 50 Interessierte
beteiligten sich am l,lochenende vom 10./11. Novenber 1984 daran.
Der umfangreiche geschichtliche Stoff dieser Referate und das
Heinatbuch "Bergün/Bravuogntt, von G.G. Cloetta, bildeten die
Basis für das vorgesehene FreiLichtspiel von P.C. Nicolay. In
Zusamnenarbeit nit. der Arbeitsgruppe Theater und den Regisseur
fand der Autor eine aufführungsgerechte Form, die Geschichte
Bergüns darzustellen.
Der Zweisprachigkeit in unseren Dorfe wurde besondere Bedeutung
beigenessen. I,lir hof f en, dass diese Auf f ührung zum besseren
Verständnis der speziellen sprachlichen Situati-on, in unserer
Gemeinde beitragen kann.

Herzlichen Dank an alle Personen, Institutionen und Firnen,
welche eich bereitgefunden haben, unsere Arbeit in ideeller wie
naterieller Form zu unterstützen.
I{ir hoffen, einen Beitrag zur Erhaltung der ronanischen Sprache
in Bergün in ihrer bestnöglichen Forn geleistet zu haben und
wünschen allen Besuchern einen erlebnisreichen Theaterabend.

Conrad Preisig, president dal conite ttgö liberrt Bravuogn





IGL SPIERT DI LA PEDRA GROSSA

Ein FreiLichtspiel zun 800-jährigen Bestehen der heute
evangeLischen Kirche Bergün und danit des Dorfes Bergün: Ein
grosses Unternehnen für eine kleine Gemeinde.

Seit Jahrhunderten liegt Bergün in verschiedensten Beziehungen
an uebergängen an Grenzen, an schnittpunkten, obwohl im zen-
trun von Graubünden: Aur Albulapass a1s uebergang ins Engadin;
seit der Refornation in Grenzbereich der KonfessionÄn; in
neuster Zeit an Schnittpunkt der deutschen und der romanischen
Sprache, und schliesslich stossen heute moderner Tourismus und
herkönnliche Landwirtschaft aufeinander. 800 Jahre Bergün
bedeutet 800 Jahre Auseinandersetzung nit verschiedensten, sich
widerstreitenden Einflüssen auf kleinstem Raun. Die
Einheinischen, a1s Ronanen trotz einer gesunden Skepsis al1em
Neuen gegenüber offen und enpfänglich, haben diese Einflüsse
während Jahrhunderten aufgenornmen, ihrer Lraditionellen Kultur
angepasst; sie sind sich also bei al1er offenheit treu
geblieben.

seit Jahren beobachtet der Autor des Freilichtspiels, p.c.
Nicolay, diese Entwicklung aus kleiner Distanz. Er stel1t sich
die Frage nach den Sinn der überlieferten Kultur, nach den
Gefahren in unserer nateriell geprägten zeLt. Können die
Bergüner die heutigen Einflüsse, welche viel lauter, nächtiger,
rücksichtsloser auf das Dorf einwirken als vor Jahrhunderten,
noch verkraften, ihren hlesen anpasaen und in ihre Kultur
integrieren? 0der werden sie frendbestinnt, von aussen
überfahren oder doch wenigstens doniniert?

Der 'rSpiert drla Pedra Grossat' hat die Bewohner der ganzen
Geneinde zusannengebracht, un in gemeinsamer Auseinandersetzung
diesen Fragen nachzugehen. Dies allein würde schon genügen,
dass eine breitere 0effentlichkeit das hlerk beachtet; denn
dieses Problem, diese Fragestellung beschränkt sich
bekanntlich nicht auf Bergün. Ebenso wichtig erscheint nir aber
die Entstehungsgeschichte, das Erarbeiten des Stückes, die
Freude am geneinsamen Tun aller Beteiligter. Darin zeigt sichja sehr deutlich, dass die traditionelle, aber offene Kultur
unseres Dorfes noch lebt.

Ich danke allen Mitarbeitern an der Aufführung für die
tatkräftige Unt,erstützung des I'Spiert drla Pedra Grossa" und
wünsche ein gutes Gelingen und viele begeisterte Zuschauer.

Hugo Fisch, Gemeindepräsident



SA UIDAR B TUTTINA RBSTAR SASßZ

11 grond linguatg da lfinperi ronan, il latin, viva oz be anc
en I"" bibliötecäs ed en ils gimnasis. Dals linguatgs derivants
da1 Latin ö il spagnol oz in linguatg nundial ed i1 runantsch
ina lingua linitädÄ si.n in pitschen territori e ness a chantun
dal tudästg. 11 tudestg sez - er quel in linguatg cun paucs
plidaders än cutp.teglia-iun cun i1s gronds linguatgs nundials
äco il chines e.a. - vegn concurrenzä da 1'englais. Ils gronds
ön adina ina paisa per ils pitschens. Uschia ä la situaziun da
linguatg en novinent Permanent.

Cun i1 linguatg ön connectadas valurs culturalas, dentant er
aspects .roiinnäls persunals, ed ina part da ltistorgia da la
connunitad. Linguatgs naachan, vivan e passan. E durant lur
vita sa nidan e1s en i1 decurs dals tschientaners'

11 tenp nodern cun la gronda nobilitad da la populaziun e cun
1as inierdependezas internaziunalas ha accelerä questas midadas
e chaschuna schizunt nidadas dtin linguatg a lrauter. Midadas
än part integrala da quai che viva ed inevitablas'
A Biavuogn pon ins observar quasi en situatiun da labor 1a
nidada äa1 runantsch a1 tudestg. Anc davant decennis ina
vischnanca runantscha, oz en proCess da germanisaziun progredi.
1980 han 34 % da l-a populaziun declerä runantsch aco
linguatg-nanlna. Tenor ina retschertga scientifica da Gian Peder
Grelori-(1983) inditgeschan be 25 % i1 runantsch sco linguatg
ch t ä1s domineschan il neglier ed en il qual els pensan.
Interessant dentant, che 73 % da 1r entira populaziun pretenda
da tt savairtt runantsch.

I1 gieu en il Liber "I1 Spiert d'La Pedra Grossat" creschi ord
la äuninanza da Bravuogn ä realisä da quella, dat chaschun da

far in paus en i1 ävilup raaant e da reflectar. La Lia
Runantscira che persequiteslha cun interess i1 svilup en l-as
vischnancas al äunfin da linguatg beneventescha lroccupaziun
dals da Bravuogn cun 1ur origins e lur via tras lristorgia, cun
ii l"rp pt""chänt e 1'avegnii. -1,'experientscha dal "Spiert drla
pedra örässat' po gidar a far la punt dad ier ad oz e da dar
durogn a 1as niäadäs senza pitir donns e perditas dfidenLitad'
E foisa che questa lavur mussa vias novas da viver a1 cunfin
linguistic e gida a chattar soluziuns per ina bilinguitad
vivida.

Per ina tala Lavur culturala en vast senn po la LIA RUMANTSCHA

be gratular e giavischar blers initaturs en terra runantschal

Bernard Cathomas, secretari LR





ür^r vscurNAUl{cHA rN TScHERcHA D'üul ttouvA TDENTTTED

La ferna germanisaziun ho fat our da la vschinauncha da

Bravuogn viavaunt runauntscha ün 1ö biling. La magiurited
rumauntscha dtüna vouta es dvanteda üna minuraunza chi Stu as
duster per pudair surviver e chi prouva da cussalver ltierta
culturela chi d t eira creschida düraunt tschientiners e

tschient,iners sün quist terratsch.

Pels oriunds Bargunzegners nun es 1ur vschinauncha be il 1ö
inua ch'els abitan: que es lur patria, quel 1ö chtels
cugnuoschan a fuonz. Per quels chi sun gnieus notiers stu
qulsta vschinauncha pür dvanter i1 1ö inua chrels as chattan
propi da chesa. Ma ün 1ö po dvanter patria be schrel vain
sentieu da tuot la populaziun scu united, scu ün esser
deternino e scu ün nuond spiertel definieu. Perque stu ün 1ö
metter in evi denza sia identited chi t s cumpuona our dal passo e

dal preschaint. I1s Bargunzegners haun fat que per mez da 1a
giazättina 1oca1a "Pro Bravuogn" chi cumpera fingiä i1la 36ev1a
änneda. Una cumischiun pe1 rumauntsch sfoccupa cuntinuantanaint
dals problems chi resultan da1 bilinguissem. -Bravuogn nun ho
dinenä s-chatschanto quists problems, rä s t ho bgeraunz
nelgrö bgera crltica - decis per ün experinaint da scoula
fundanentela tudas-cha cun instrucziun supplementera
rumauntscha. Que voul dir cha 1a populaziun da Bravuogn nun
accepta la germanisaziun scu fat accunpli-eu, na prouva a1

cuntrari da consolider la bilinguited.

I1 "gö liber" saregia il meglder mez per preschanter ils
probläms da 1a cunünaunza e per visualiser lrambiaint vitel
6urgunr"gn"t, tauntpü chtel es creschj-eu our da lrelavurazi.un
da ltistorgia da la vschinauncha e da sia situaziun
socioculturela odierna.

I1 process da la lavur da perscrutazi-un istorica 1oca1a e da
1'analisa da1 preschaint es sto renarchabel ed indispensabel
per cha sü1 bös-ch ragischo aint i1 vegl sögl a possan gnir
oculedas manzinas chi stadattan ad e1.

Il_ proget da 1a retschercha da1 passo e da 1a vista dal
pre;chäint er1 "gö 1iber" chi es creschieu landrour meritan
p1.inu arcugnuschentscha. La cooperaziun dtüna granda part da
La populaziun es ün garant per cha quist, "gö" saja ün
eveninäittt chi promova üna buna convivenza in vschinauncha e

1 I incletta vschändaivla traunter 1a populaziun d'anbas duos
linguas.

sperains cha quist evenimaint possa resuner auncha 1önch.

Jacques Guidon

collavuratur regiunel
Lia Rurnantscha



ta Pedra Grossa, ki-st crap narcant sugr la nossa priveda
vischnancha ö adena sto en lia attractiv a misteriugs. - Da
pitschans eschans ranpchos pagl crap antuorn, ans faz da totta
sorts zias, da prunvegra ans rurlo cö igls ogvs a cun passer sö
sondiess a chaver ardeffals u a fer cun fen soni adena darcho
passo.- speravö, uschö cha er anchtoz, schrev yez la pedra
Grossa, schi vezz! 1a me infanzia, tot kels bials munents
passantos, tot kell-as istorgias, legendas a parolas kintedas
digLs noss chers genituors, dfla tanta Margrit a dad oLras
parsonas chitn stegvan a cor. - Par ne ot1 kist crap surgni
entorna u en spiert. E1 ö gni vegv ad e1 an kenta a känta,-ad
adnonescha - rninchatant am peratl bod anpo t,rist, abanduno,
nelgro la chesina 1o bi dasperas.

Cun stiger s9u fer en teater par Brauen n'egl gni ig1
anpissanent chtev pudess lascher gnecr ora kisttornä u spiert,
or digl crap a kinter lti.storgia da Brauen. Ad uschö ötl propi
gni ora a mto kinto bialas robas, digls nanins digl Crap Fess
chi zidegvan lis pogrs a fer las lavogrs segl fuenz, chi en
alogra gnis perseguitos a scurrantos, tant chi an sti banduner
la tana. Ma anz cu banduner anni anchtena geda rnusso La forza
cun sfender ig1 crappun. Igls pors bargunseners en rastos
anavos sulets ad ena gronda disgrazcha ö gnegda sugr dad e1s. -Agl spiert o kinto anavant cha spranza nu zej-igl er cun 1a
Pedra Grossa uschö. - Ev son nez sto surpregs, cantas robas
chfev nu savegvfancha u chfev nu vegva ancl-i-z änandrez.

Ad ossa spereschi chtigl- Spiert dfla Pedra Grossa kenta er ad a
Vogs lrinpreschiunanttistorgia da Brauen.

Pol Clo Nicolay



Die ttPedra Grossatt, dieser narkante Stein über unserem Dorf,
war zt meiner Kindheit ein geheinnisunwitterter
Anziehungspunkt. Al-s Kinder kletterten wir an diesem Stein
herum, nanche Spiele wurden erfunden. An 0stern wurden hier
Eier "getrölt", und bei den Feldarbeiten ging nan inmer wieder
an diesen OrL vorbei. Auch heute noch, bein Anblick der Pedra
Grossa, werden in ni-r vj-ele Jugenderinnerungen wach. Die
schönen Geschichten, Legenden, Märchen, die uns erzäh1t wurden,
gehen wie ein Filn vorüber. Für mich hat dieser Stein
allnählich eine Seele oder einen Geist erhalten. Er ist
lebendig geworden und erzäh1t, - manchnal warnt er auch, dann
scheint es, als ob er traurig gestinnt sei und sich verlassen
füh1te, - obwohl ein zierliches Ferienhäuschen daneben steht.

Bein Ueberlegen, wie ich ein Theaterstück für Bergün schreiben
soll, ist mir der Gedanke gekonmen, ich könnte diesen Geist aus
den Stein herauslocken und ihn die Geschichte des Dorfes
erzählen lassen. - So ist er wirklich herausgekonnen und hat
von Vergessenern berichtet; von den Zwergen des Crap Fess auf
der anderen Talseite, wie sie den Bauern bei den Feldarbeiten
halfen, und wie sie dann verfolgt und verachtet wurden, so dass
sie ihren Unterschlupf verlassen mussten. Vor den l,leggehen
konnt,en die Zwerge aber ihre Macht nochnals zeigen, inden sie
den Stein von oben bis unten spalteten, und ein grosses Unglück
über das Dorf hereinbrach.
Ich bin selbst erstaunt gewesen, wieviele Dinge ich noch nicht
kannte und auch nicht richtig verstanden hatte.

Der rrGeist der Pedra Grossatt möge auch Ihnen die eindrückliche
Geschlchte Bergüns erzählen.

Po1 Clo Nicol-ay





redschia /Regie

Co 1 lavu ra zLun / l(j-tar bei t

costüns /Kostüne

ca 1 lavu ra zj-:un / l{Ltar bei t

i g1 üninaziun /Beleuchtung

gruppa da sot/Tanzgruppe

exerc ic is /Körper schulung

be1 et t /Mas ke

chavagls /Pf.erd,

vachas /Kühe

grafica/Graflk

fotogra ftas /Fotos

cas sa/Kassa

Gian Gianotti

Heinrich Gerhard
Linard Nicolay
Annalisa Preisig

Jean Duntz

Gita Rauch
Corina Puorger
Maria Palmy

Stephan Mettier jun.
David Eggenberger

Sonja Rozzi

Serena Fueter

Ursula Gregori
Anita Hepp
Rosnarie 0gi

I,lalter Gasser
Wolfgang Rufinatscha

Claudio Gregori
0tto Nicolay

Walter Schefer

Corina Puorger
Dorli JostY

Erwin Feuerstein



GIUVBDERS/sprrLBn

FAMIGLIA DAL TEMP PREScHAINT/ZEITGENössTscun FAMILIE

bap/ Vater
manna/Mutter
figl /Sohn
figl ia/Tocher
bar ba /0nke1

I'lolfgang Schutz
Silvia Gianelli
Gian Nicolay
Regula Arpagaus
Conrad Preisig

TEMP PRESCHA INT/GEGENI.IART

inpressari/Bauunternehner Martin Aebischer
geoneter,/Geoneter Gion Caplazi
Sonderhalden Hubertus von Salis
lavuraints/Arbeiter Claudio Cloetta

Thoni Fisch
Michael Mettier
Erich Schrnidt

Spiert dfla Pedra Grossa/Geist der Pedra Grossa

Linard Nicolay
Christa Frauenfelder
ELisabeth Rieder

nanins/Zwer ge

Pascal Alter, Alessandro Broggi, Daniela Dreyer,
Eliane Dreyer, Manuela FeLlnann, Erich Gautschi,
Bettina Hepp, Gianin Huder, Christian John Mark,
Rebekka Mül-l-er, Patrick 0ber1i, Roland 0ber1i,
Luzia Sonmerau, Marcel Zysset

FAMIGLIA DAL TEMP ISTORIC/GESCHICHTLICHE FAMITIE

bap/Vater Urs Luzi
nanna/Mutter Ursula Nicolay
figl/Sohn Andrea Florinert,
figlia/Tochter Annina Nicolay
barba/0nke1 Conrad Preisig



honens /Männer

Martin Aebischer, Gion Caplazi, Marcel Caplazi,
Harald Eichenberger, Claudio Gregori, Johann Peder Gregori,
Mario Gregori, Arpen Huder, Gian Nicolay, 0tto Nicolay,
Hans-Peter Preisig, Rudolf Ogi, hlolfgang Rufinatscha,
Luzi Schnidt, 0tto Paul Serena, Hanspeter Sonnerau, Röbi Thorer

duonnas /Frauen

Mengia Anbühl, Leni Barandun, Annanaria Fisch, Nani Gregori,
MathiLde Guidon, Madeleine Leuzinger, Maria 0ber1i,
Corina Puorger

str ias /Hexen

Migga Falett, Marlise Feuerstein, Gabi Huder, C6ci1e Kreyer,
Maria Luzi, Elisabeth MischoL, Sonja Rozzi, Alna Vöge1i,
Yvonne Zysset

t.
giuventüna /Jungnannschaf t

Marie-Louise Alter, Claudio CLoetta, Thomi Fisch,
Michael Mettier, Käthi Mül1er, Hans-Peter Preisig, Beat Schnid'
Erich Schnidt

i ffaunt s /Klnder

t Ivo Fisch, Martln Hahn, Marcel Mül-1er, Andri Nicolay, Christian
Schnidt, Manuela ZysaeE

sudoe /Soldaten

,, Ernin Feuerstein, I.lalter Gasser, Eva Padrutt, Rico Rozzi



rn den Proben des Geistes und seinen zwei Begleiterinnen üben
wir das Gehen, ohne zu berühren oder mit, einer ganz kleinen
Berührung die Richtung des anderen zu ändern. So, dass der
Bl-inde, (in Theater der Geist), auf eine ganz kleine Berührung
achtet. Der Regisseur hat auch gesagt, dass nan an der
Körpertenperatur und an den Aten nerkt, dass man in der Nähe
von jenandem ist.

Ich finde dieses Freilichtspiel ganz gut. Es erzählt ja die
Geschichte von Bergün und der ttPedra Grossa'r. Es ist aucÄ gut,
dass nan schon früh anfängt zu proben, und dass nan sich ganz
in diese Ro1le versetzt. Man sieht dann, wie das so zu und her
geht und was nan als schauspieler nachen nuss. vielleicht werde
ich neinen Berufswunsch wechseLn und schauspielerin werden.

Elisabeth

Bei den ersten Proben hatte
Uebungen zu nachen. Ich finde
in einer RolLe spieLen nuss.
Freundin und ich führen ihn.
nitspielt.

ich ein bisschen Hennungen, die
es schön, dass ich nicht allein
Der rrSpiertrt ist blind, neine
Ich bin froh, dass Elisabeth

rch könnte nir vorstellen, wenn diese Geschichte I.Iirklichkeit
würde, und der Geist aus den Stein herauskäne, würden alle
Leute erschrecken.
Der Geist gibt Stichworte zur Geschichte, die gespielt wird.
Das hat der Autor gut geschrieben, ich finde es gut, dass er
die Zeit zurückgedreht, hat.

Chr i sta



Schon a1s Kind habe ich inner Serne Geschichten gehört. Aber
noch schöner war es für nich, Geschichten zu spielen, nich a1s
Prinzessin, alte Hexe, schöne Fee zu verkleiden, un so im
Spiel eine Geschichte zu erleben.
Später, a1s ich selber Lehrerin war, habe ich mit neinen
Sähtilern und Schülerinnen sehr viele Geschichten gespielt. Ich
habe gespürt, r+rie die Kinder diese niterlebten, wie sie in die
GeschÄhnisse hineinwachsen, sich mit Ro1len identifizieren
können) oder schwächere einnal die Gelegenheit haben' einen
Stärkeren zu spielen.
Das Theater war für nich ein grandioses Mittel, die Kinder nit
einen Lernprozess zu konfrontieren.

Als wir uns vor fünf Jahren das erste Mal trafen, un über die
Thenatik eines Freilichtspiels hier in Bergün zu diskutieren,
fand ich es inner wichtiger, nich nit lneiner Vergangenheit
auseinanderzusetzen, um neine Gegenwart zu verstehen und in die
Zukunft schauen zu können.
Die Vergangenheit irn Spiel zu erLeben, finde ich faszinierend,
und es ist sehr interessant für ni.ch, in die Arbeit eines
Profi-Regisseurs wie Gian Gianotti, Einblick zu erhalten.
Die Auseinandersetzung nit der geschichtlichen Vergangenheit
Bergüns bewirkte bei rnir vernehrtes Interesse für politische
und geschichtliche Zusannenhänge in anderen Kontinenten, wie
z.B. Südafrika, Lateinamerika und in Nahen 0sten.

Ich glaube erst wenn ich die Zusanmenhänge erkenne, kann ich
besser an Problene herangehen.

Annalisa Preisig

Zu3nd, sperönd
chi possa der

stunpel per stiger

Linard Nicolay





Cun quista inscenaziun va a fin üna lavur da 5 ons. Da1 1983,
in novenber, ha gnü 1ö illa sala da cunün üna prüna SATRADA DA
cONTAcr arrandschada dal POsr DA TEATER da 1a LrA RUMANTSCHA.
rrs ha discuorri sur da las pussibiltats da trar sü üntactivitä
in cunün sül chonp da teater, da far üna lavur ttchi permett.a a
blera glieud da sr inLegrartt.

Sch t eu guard inavo 
- sün quists 5 ons ttcontacttt cun Bravuogn,

schi an dä quai ün'impreschiun da retschercha. r's ha tscherähä
üna relaziun cun lristorgia dad üna regiun, cun 1a tradizlun,
cun 1as relaziuns culs vaschins, cun 1a cretta, cun ra direzza
da la natüra e cun 1a schanza e pussibiltä da vita in üna
regiun serrada aint illas muntognas.

schteu guard inavant, cun quist'experienza, schi possa chattar
sinbolicas per nos nöd da viver ttmoderntt, svelt ed rraverttt. cur
cha 1as staintas per passar sur i1 Pass dtAlvra sustgnevan
daplü i1s contacts cun 1'Engiadina sco 1a cumadaivlezza dar
trafic dfhozindi, cur cha 1a 1avur, la vita, i1s contacts cun
esters ed indigens d t eiran amo lavur ed interess chi
pretendevan comunicaziun per as abinar e chattar fuornas da
coexistenzas, schi dreira quai vita umana chirns pudess servir
eir ano hoz sco orientaziun.

I vegn adüna darcheu fat lrexperienza cha quai chi po gnir fat
vegn eir fat, da1 bun e da1 nal. Ma i vegn eir adüna darcheu
fat lrexperienza cha tuot quai chi vegn fat implü cu1 temp,
inpussi-biltescha ra quieLezza, La reLaziun cun lractivitä e cul
conuman. No vain fat quista lavur ttin nöd plantt, cun bleras
activitats supplementaras, sur i1 plü stret necessari oura.
Lrinscenaziun es statta ano 1a fin dad üna lavur dapersai
inportanta, sgür plü inportanta sco t'lrexteriuritä" dad üna
rapreschantaziun teatrala. I1 f?gö 1iber" ha perö pudü motivar
tuot insembel. Quistractivitä es statta realisabla be cun bler
dialog tanter bleras persunas, sur i1s cunfins linguistics e
sur las retgnentschas culturalas ed umanas da ninchün oura. No
vain fat üna lavur sainza lair seguir las lingias da 1a p1ü
pitschna resi.sEenza, sainza inportar, quai chi füss magara stat
plü sinpel da surtour co da far svess quai sun sinbols per
üntactivitä daplü co be ün'activitä.

Quista lavur ruuossa, practicanaing, quant inportant chi füss da
chattar darcheu üna quietezza i11a vita, per pudair as
orientar vairanai.ng vers üna fuorna e cultura da vita
respunsabla chi permetta vita amo per bleras generaziuns, per
quels cha la regiun po mantgnair.

Gian Gianotti

Bravuogn, gün 1988



AUS DBR GBSCHICUTE DER CEMEINDB BERGüN

Unser einheinischer Historiker G. G. Cloetta unschreibt in
seinen Heinatbuch drei wichtige Denknäler:

"Unsere Kirche St. Peter und St. Florian trägt irn Chor die
Jahrzahl 1188. Ich wage die Vernutung auszusprechen, €s seien
einnaL zwei Kirchen oder Kapellen hier gewesen, zuerst eine
Petersk-irche, dann, als diese aus irgend einen Grunde zerfi-eL,
könnte eine Florinkirche gebaut worden sein, beide dann 1188 zu
einer vereinigt. rr

rrDer Rönerturn nitten in Dorf , unsere ttTu6rtt, der allerdings in
späterer Zei,t entstanden sein sol1, wie Geschichtsschreiber
behaupten, kann auch auf ein respektables Alter zurückblicken,
wenigstens nit den unteren Teil bis zu ca. 15 n Höhe. Er sei
1323 bis auf diesen Rest nit samt den Dorfe abgebrannt.tt
ftAls weiteres Baudenkmal aus jener Zeit nuss endlich auch unser
Schloss genannt werden. Es stand auf den Felskegel eine kleine
halbe Stunde ob den Dorfe rechts von der Bahnlinie gegen Preda.
- Auf der Felsenkuppe ist heute eine Wiese. - 0b hier ein Turn
oder eine sonstige Befestigung stand, ist nicht zu bestinnen.
Keine Belege. "

Der letzte Schlossherr von ftChaschgl-iontt oder auch t'Purgüne"
genannt, soll ein strenger Tyrann gewesen sein, der seine
Unt,ertanen hart bedrängte. l,lährend eines sonntägLichen
Kirchenbesuches soll er und sein Gefolge die Pferde in die
l,liesen und Aecker getrieben haben, wobei die erzürnten Männer
während seiner Abwesenheit ins Schloss drangen.

Bergün spielte zu dieser Zeit, trotz seiner ungünstigen Lage,
eine bedeutungsvolle Ro11e in der Geschichte des Albulatales. -
Der kurze Ueberblick soll Bergün zeigen, wie es sich von
Rechtsst,aat zur Wohlfahrtsgeneinde entwickelt hat.

A. Ifährend der Feudalzeit

- Bis Ende des 14. Jahrhunderts teiLte Bergün sein Schlcksal
nit Filisur, Latsch und Stuls als Herrschaft Greifenstein, die
in Laufe der Jahre unter verschiedenen Feudalherren leben
nusste. P.C. Planta schreibt dazu:

In L2. und 13.Jhd. tauchte als Edelherrschaft unter vielen
anderen auch Greifenstein auf nit den Orten Filisur und
seinen Hof Jenisberg, Bergün, Latsch und Stuls. Auf den Gütern
dieser Edelherrschaften sassen neist Leibeigene. Diese waren
pflichtig, jährlich in Frühjahr und Herbst Frondienst zl
leist,en (4 - 15 Tage), auch den Herrn Kriegsdienst zu leisten
und nussten ihn jährlich ein Fastnachtshuhn geben Sie
durften sich nicht ohne Erlaubnis entfernen. Uebrigens konnten
sie ohne Bewilligung Eigentun erwerben und Ehen eingehen. Nur
nicht nit "Ungenossentt (Angehörigen anderer Herrschaften).

In der ersten Hälfte des L4. Jhd. entstand eine Fehde zwischen
Donat von Vaz und den Bischof von Chur. Von P.C. Planta
vernehrnen wir folgendes:



Bei Filisur in der Nähe
Entscheidung in weLcher
gefangen wurden.
Nach diesen Sieg (1323)
Bergün, das den Bischof
volLständig ein.

der Burg Greifenstein kan es zur
bei 200 BischöfLiche getötet, viele

überfieLen die Vazischen das Dorf
verpfändet war, und äscherten es

B. Der tleg zur Selbständigkeit

Innerhal-b der drei Bünde bildeten die Herrschaften die
eigentlichen Staaten, die sehr locker niteinander verbunden
waren und die von den Herren gekauft und verkauft werden
konnten

1. In Besitz des Bistuns Chur

Unserer ältesten Urkunde aus den Jahre 1390 ist zu entnehnen:I'I{ir, Hartnann, Bischof von Chur, geben nit dieser Schrift
bekannt, inden wir das Schloss Greifenstein nit Leuten und
Vernögen unter unsere Macht und Gerechtigkeit brachten, haben
alLe zun Schloss Greifenstein gehörenden Leute vor uns und den
Gotteshausbund Treue und Ehrlichkeit geschworen und
versprochen, uns treu zu dienen.tt

2. Der Loskauf

An 16. April L537 kaufte sich die Herrschft Greifenstein von
Bistum Los. Für diesen Loskauf bezahlte sie 2300 Gulden.

C. Das Gerlcht Greifenstein

Seit den Jahre 1537 bilden die Geneinden der Herrschaft
Greifenstein ein eigenes selbständiges Gericht.
Das gar.ze Gericht Grei.fenstein war in znei Teile geschieden.
Die Grenze bildete die Brücke 'rLatzanirr (heute: Landwasser-
brücke ) .
Der innere Teil: Bergün, Filisur, Latsch und Stuls die äussere
ttQuartrf : Lenz, Brienz, Surava und Vazerol.
Die Geneinden der trQuarttt wurden L798 Belfort zugeteilt.
Folgende Richtlinien wurden zur Zeit des Gerichts Greifenst,ein
f est,gehalten :

1. Das Hochgericht soLl aus 11 Geschvorenen, 6 von Bergün,
2 von Latsch, L von Stule und 2 von Filisur, bestehen.

2. ALs Annann wird einer aus dem Dorfe Bergün gevählt.

3. Die Gerichtsstätte für al.1e Malefizen und Bluthände1 be-
befindet sich in Bergün, wo Stock und Galgen slch befinden.

4. Die Kriegsänter werden ln Bergün mit der 'rmehren Hand'r be-
setzt.

Diese Bestinmungen sowie andere Streitigkeiten brachten die
einzelnen Genelnden niederholt vor Gericht. Doch konnte Bergün
inner wieder seine Vorrangstellung behaupten.



D. Grosse Unruhen

In 17. und 18. Jahrhundert nussten viele Geneinden unserea
Kantons grosse Schrecken und Unruhen über sich ergehen lassen. t

- Ein grosser Herd det' Unruhe war das Veltl-in.
* Dazu kan das Interesse frender Mächte an den Bündner -

Pässen.
Dle Reformation verstärkte dann noch den gegenseitigen
Hass der verschiedenen Part,eien. j

0esterreichische und französische Truppen zogen abwechs-
lungsweise über den Albulapass.

"Die vielen Truppendurchzüge nit den gebräuchlicheh
P1ünderungen und Einquartierungen hatten das Land an den Rand
des Verderbens gebracht.rr Eine Kriegsabrechnung aus den Jahren
L798 - 1800 (französische Besetzung) zeigt, dass Bergün 591974
Soldaten und It462 0ffiziere, tatsch Lst621 Soldaten und 608
Offiziere beherbergt hatten.

E. Das 19. und 20. Jahrhundert

Allgeneines: In 19. Jahrhundert kehrte endlich wieder Ruhe in
unser Land ein. Nun konnten die schwerbeschädigten Geneinden
sich wieder erholen.
An 1. Februar 1854 trat die neue Kantonsverfassung in Kraft.
Der ga\ze Kanton wurde in Bezirke, Kreise und Geneinden
eingeteilt, z.B. Bezirk AlbuLa:
1. Kreis Oberhalbstein
2. Kreis Alvaschein
3. Kreis Belfort
4. Kre-is Bergün (nit den Geneinden Bergün, Filisur, Latsch,

Stuls, I{iesen)

Neue Konstitution in der Geneinde

- 1878 werden ausführliche Statuten aufgestellt:

Art. 1 itDie znei poLitischen Geneinden Bergün und
Latsch bilden die vereinigte Geneinde Bergün/Latsch
in al1en Geschäften, die nicht die einzelnen
Geneinden direkt beschäftigen.tt

1912 Latsch vereinigt sich ganz nit Bergün und nird eine
Fraktion.

I92L Stuls folgt den Beispiel von Latsch und wird ebenfalls
eine Fraktion von Bergün.

1926 erfol-gt eine radikale Aenderung der Verwaltung
I927 und Verfassung.

- 1955 AnlässLich der neuen Revision werden die Geneinde-
statuten erstnals in deutscher Sprache abgefasst.



hlar bis zum 20. Jahrhundert das Augennerk auf die politik und
die rechtliche stel-1ung der Geneinde gerichtet, so erfolgte in
neuen Jahrhundert eine diesbezügliche LIandlung. Bergün
entwickel-te sich zum Frendenkurort. Es wurden Hotels und
Herbergen gebaut. Auch die Rückschläge während der beiden
I'Ieltkriege konnten diese Entwicklung nicht auf halten. sonit
kann sich heute Bergün mit seinen Frakt.ionsgemeinden Latsch,
Stuls und Preda, die sich ebenfalls als Kurorte entwickelt
haben, eines beliebten Erholungszentruns rühmen.

P.C. Nicolay

Bündner Wald / Juni 1972





8OO JAERE KIRCEE BERGÜN

Dieses Jahr feiert Bergün ein grosses Jubiläun: Dasachthundertjährige Bestehen sei.ner Kirche, di.e - wie pösche1
echreibt - nach einer zvar nicht nehr in originalen Zustand
vorhandenen, aber glaubwürdigen rnschrift ll88 eirichtet wurde.
Aus {ieser ,zeit ist noch der Turm nit seinen typischen
ronanibchen Schall-öffnungen erhalten. Ebenfalls ronanisän sinadie Längsnauern des schiffs nit ihren teils in unriss noch
sichtbare-n kleinen Rundbogenfenstern. Zwischen Turn und
schiffnauer besteht allerdings eine Baunaht, was nicht für eine
Entstehung in 9Leichen Jahr spricht. Eine ronanische Apsis undweitere alte Mauerreste konnten 1930 bei der Erneueiung des
Bodenbelages nachgewiesen werden.

un 1500 entstand der heutige spätgotische chor nit
Rippengewö1be und spitzbogenfenstern. Das schiff wurde nit
einer nitt,eLs schablonen benalten Decke bereichert, und der
Turn erhielt seinen spitzen Heln. ungefähr in derselben Zeit
schuf ein unbekannter wohl aus Oberitalien oder Tirol
stannender Wandernaler den ausgedehnten l.Iandnalereizyklus in
Schiff - eindrückliche Apostelfiguren und einen passionszyklus,
der nit besonderer Hingabe, teilweise aber auch recht
eigenwil-1ig gest,altet ist: rn der Abendmahlszene ist das in
einer schüsse1 aufgetischte Tier a1s spanferkel dargestellt.
l{ie die Bauveise des Engadiner Hauses auch in oberen Albulatal
bis ej-nschliesslich FiLisur heirnisch wurde, drang ebenfalls der
refornierte Glaube in 16. Jh. über den AlbulapaÄs nach Bergün.
Gian Gianett cloetta erzäh1t, dass bereits 1562 eine kläine
evangelische Geneinde in Bergün bestand. sie berief den
wortgewaltigen Pfarrer chanpell aus Tschlin ins Dorf. Die
GLaubensspaltung brachte unfrieden in die Geneinde, obwohl
Evangelischen von Gotteshausbund das Recht zuerkannt wurde, in
der Kirche Gottesdienste abzuhalten. Den A1tgläubigen bereitete
es aLLerdings Mühe, die Kirche dafür zur verfügung zu ste1len.
Allnählich gerieten sie aber in die Minderzahr. Die letzten
Katholiken nussten wohl oder übe1 auswandern. Noch heute isL
das Geschlecht Gregori in Tarasp nachweisbaq.

1601 wurde die Kirche Bergün trvon alLen kathol"ischen Bl-endwerk'
gesäubert. Der schöne FLügeLa1tar kan nach Salouf. Die
l,landmalereien verschwanden unter neutraler Tünche. l{ie durch
ein l{under blieben zwei kostbare kleine Glasbilder aus der
Mitte des L4. Jhs. unbeschädigt. sie zeigen die beiden
schutzheiligen der Kirche, den Apostel Petrus und den Bündner
Lokalheiligen St. Flurinus, der im 9. Jh. in Ranosch a1s
Priester gewirkt hatte. Leider wurden die beiden schönen
scheiben vor ca. 100 Jahren aus der Kirche entfernt und zur
Aufbewahrung ins Rätische Museum nach chur gebracht. vor
einigen Jahren sind gute Kopien davon in der Kj.rche Bergün
wieder eingebaut worden. Irlie L. Juvalta-cloetta berichtet, ist
in Bergüner urkunden ausser von den erwähnt.en beiden schutz-
heiligen auch von st. christophorus die Rede, der nach alten
volksglauben vor p1ötzlichem Tod (ohne priesterlichen Beistand)
bewahrte. sein Bild kan gross an die Kirchturmwand zu stehen,
danit es von weither gesehen werden und - wie man glaubte -seinen schutz auf die iu Freien arbeitenden Bauern und
vorüberziehenden l{anderer ausüben konnte.



Die vergessenen lrlandmalereien im Kirchenschif f wurden in Jahre
1930 wieder entdeckt. Bei Restaurationsarbeiten an den Mauern
kamen Farbspuren zun Vorschein. Fachleute wurden beigezogen,
die das Freilegen der alten Malereien enpfahlen. Der
wiedergehlonnene Kirchenschnuck gab in Dorf viel zu reden. Doch
schliesslich konnte nan sich zum Ent.schluss durchringen, die
Malereien restauri-eren zs lassen. Neben der Kanzel an der
Chorbogenwand war auch ein kleines Teufelchen zun Vorschein
gekonnen, das dann an predigenden Pfarrer vorbei so keck ins
Schiff zu schauen pflegte, dass sich die lauschende Geneinde,
obschon sie auf eben erneuerten Bänken sitzen konnte, in ihrer
Andacht arg gestört fühlte. Also wurde das Teufelchen
übertüncht.

Reich ist die Geschichte der Bergüner 0rge1, die ebenfalls bei
L. Juvalta-Cloetta nachzulesen ist. 1728 erhielt ein Stulser
I,rlitwer die von ihn verehrte Bergünerin erst zur Ehef rau, a1s er
in Uebereinkunft. mit seinen zukünftigen Schwiegervater u.a.
auch eine ansehnliche Sunne für verschiedene wohltätige Zwecke
stifteter so für die Anschaffung einer 0rgel in der Kirche
Bergün. 1744, nach dem Tod des Stifters, erhielt die Kirche das
aus der Erbmasse finanzierte Instrument geschenkt. Es wurde an
der Nordwand des Chors, also auf der Kanzelseite, auf einer
kleinen Enpore aufgestellt und diente dort fast. 200 Jahre 1ang.
1930 erwuchs das Bedürfnis nach einer neuen und grösseren
0rge1, welche die ganze Chorbreite in Anspruch nahm und so die
drei hinteren Chorfenster verdeckte. L979 nusste sie
ihrerseits dem heutigen, wiederun bescheidener proportionierten
Instrunent weichen, das sich mit seinen schönen
Arvenholzgehäuse gut in
eingliedert.

den mit,telalterlichen Kirchenrauu

Ebenfalls in Jahre 1744, als die Kirche mit der Orge1
bereichert wurde, ist die Enpore errichtet worden. Vermutlich
auch nit Mitteln aus der Erbnasse des Jachen Florinet von
Stu1s. Sowohl von Schiff wie von Chor aus gesehen, nimmt das
Geländer der Enpore doch zun Teil die Sicht z! den schönen
Fresken an der Nordwand. Zur ZeLt der Erstellung der Empore war
das nicht von Bedeutung, da ja danals die Bilder noch mit Kalk
übertüncht waren. Sonit hatte das Bedürfnis, mehr SitzpLätze zu
verschaffen, den Vorrang. Das Ge1änder der Laube wurde aus
zierlichen, reichlich geschweiften "Scheien" erste1lt. A1s
Handlauf wurde ein kräftiger Balken verwendet, der von Lland zu
I,land reicht. Vorne auf dem Balken wurde f olgender Vers
e ingeschn itzt z

GLORIA A DIEU IN ILS OTISSEMS ET IN TERRA
PAESCH VERS LA GLIEUT üNA BUNA VöGLIA
LUC. CAP. II V 14 IN UNO OMNIA 1744

Baldassar Puorger sen.
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ZUI'T 8OO. GEBURTSTAG

GEBURTSTAGSBRIEF AN DIE BERGüilER DORFKIRCHE

Liebe Bergüner Kirche,

a1le Tage blicke ich von neiner l{ohnst,ube aus zu dir hinüber:
Hinter dir, und l-inks und rechts dich unfangend, ein Kranz
nächtiger Bergmassive. Hier drin stehst du, unscheinbar fast,
auf den Talboden. Und, doch bist du die bergende Mitte in
Ganzen.

Dein schlanker, zartgLiedriger Turn weist ebenso unaufdringlich
wie beschwingt in die Höhe. Seine Rundbogenfenster, die sich
nach oben hin vernehren und verfeinern, lassen nich
andeutungsweise durch ihn hindurchblicken: Sie nachen ihn leise
durchsichtig f ür andere l,Ielten . Sie verleihen ihn, zuaarnnen
mit seinen annutig spitzen He1n, eine beinahe schwerelose
Leichtigkeit. Derart führt er neine Sinne unaufhaltsan jenen
ZieI entgegen, zv dem wir nit unseren Liefsten hlünschen ein
Leben lang unterwegs sind. Seine Mauern aber, ihre röt,lich
schirnrnernden Natursteine und die etwas kräftigeren Tuffquadern
in ihren Ecken, geben ihn wiederurn eine gewisse Schwere zurück.
So bleibt er doch ganz erdverbunden und strahlt viel l{ärme
aus. In g1ücklich ausgewogener l,leise verbindet er die beiden
Pole unseres Daseins, Erde und Hinnel.

Angesprochen von deinen Turn, begebe ich nich auf den [Ieg zu
dir. Und während ich dein Inneres betrete, bin ich
augenblicklich von etwas unfangen, das all neine Unruhe von nir
abstreift. In noch weit stärkeren Masse aLs draussen fühle ich
nich hineingenornnen in eine bergende Atnosphäre von seltener
Kraft. Da stehe ich denn, ganz sinnlich schon betört von
würzigen Duft deiner Arvenbänke. Und über nir diese reich
benalte Holzdecke, dein Prunkstück, nit ihrer fast unabsehbaren
Vielfalt von Farben und Fornen: Eine blühende, eine
ausschweifende Fü11e von pulsierendem Leben bereiLet sie über
nir aus und steckt nich danit an zur Freude. GLeichzeitig geht
von ihr eine wundersame Ruhe aus; denn ihre vielfältigen
Variationen sind gar fein aufeinander abgestinnt und bilden ein
köstlich ineinander gefügtes Ganzes.

Liebe Bergüner Kirche, was mir deine Decke nitteilt, ist nur
eine letzte Steigerung dessen, was unter ihr auch deine lrrände
erzählen: Ringsun dieses farbenfrohe Band von Fresken, in denen
ein südlich inspirierter Maler das Leben Christi vor uns
aufleucht,en 1ässt. Meine Blicke vandern von Bild zu Bi1d. Sie
bleiben aber nicht bei den einzelnen Szenen hängen; vielnehr
gleiten sie stets hin zun reich geschmückten Rahnenwerk, zu aLL
den Ornanenten und Bordüren, zv den Ranken' Medaillons und
Fruchtgirlanden, nit denen der Künstler seine Darstel-lungen des
Höchsten ungeben hat. Ist es nicht eine ebenso reichhaltige
Fülle von Leben, die nich selber umfangen will, wenn ich
wieder auf den l.leg Christi nit seinen sehr nenschlichen Höhen
und Tiefen zu achten beginne? Finde ich nicht dabei das Beste
für nein eigenes Leben, sodass es in innerzu neuen Variationen
zu b1ühen und zu singen anfängt?



Aehnliches reden die mächtigen Apostelgestalten zu nir, die auf
der einen l{and in einer langen Reihe nebeneinander dastehen:
Ein jeder nit denselben Buch in seiner Hand, wie der christus
in ihrer Mitte. rst es nicht dieses Buch nit seinem Reichtun
und seiqer Kraft, das seit ungezählten Generati-onen schon die
verschiedensten Menschen zu dir geführt hat? Erst recht, wenn
ich an sonntag geneinsam nit andern zu dir konne, werde ich
inne, wie.ich ja nur ein kleines Glied bin in einen grossen
Ganzen. und doch gehöre ich in die lange Reihe von Meischen,
die teilhaben dürfen an der unerschöpflichen Lebensfü11e, die
über die Zeiten hinweg aus den einen Gott auf uns zuströmt.
Darob kann ich nur noch sti1l werden und staunen.

Das ist eB, liebe Bergüner Kirche, was ich dir zu deinen 800.
Geburtstag wünsche: Dass du noch während manchen hundert Jahren
die Menschen in dein staunen hineingeleiten wirst I und dass sie
es nit dir zusannen imner neu entdecken, dasttsoli Deo Gloria -Al1ein Gott, die Ehre t tr

In diesem Sinne bleibe ich dir verbunden und grüsse dich,

Dieter Matti, Pfarrer in Bergün.

Ps. Aus Freude über dich nöchte ich in deinem Jubil-äunssommer
a1le deine Freunde herzlich einladen zu:

BERGüilER KIRCEENMEDITATIOITEN

Diese sind als nusikaLisch-besinnliche Führungen gestaltet und
finden an den folgenden Donnerstagabenden statt:

L4. und 28. Juli, 11. und 25. August, sowie 8. September 1988,jeweils un 20.30 Uhr.
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Nus ingrazschains cordielnaing als seguaints donatuors
I{ir danken folgenden Spendern:
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