
Das Rheinw-ald fi'det sieh im Theater zusammen
7ur uraufführung d6s walser-stückes <D-as walserschiff> iü splagen
Beginnen wir ganz aussen und bedtim-
men zunächst den geographischen punkt
dieser in mancher Hinsicht sehr ausser-
gewö_hhlichen Theateraufführung. Splü-
gen, Hauptort des von Walsern 6ewdhn-
ten Rheinwaldes, 1500 Meter über Meer:
Da wirkt allein schon die Idee eines Frei-
lichtspieles recht abenteuerlich - manche
Probe (und es gab sehr viele Proben) wur-
de denn auch mit klammen Fingern und
schier abgefrorenen Füssen -beendet.
Lange lag Schnee auf derr alten Dorf-
platz, wo jetzt die 250 Zuschauer, dicht
gedrängt auf der kunstvoll gefeftigten
Tribüne, eingewickelt in Decken und war-
pe,Kleider, die Uraufführung von Silyc
Walters Stück <Dos Walserschiff> verfdl-
gen. Die Abende sind kühl hier oben,
auch jetzt, im spät gekommenen Hoch-
sommer; einige der nahezu b0 Laiendar-
steller sind direkt vorh Heuen zur pre-
miere gekommen.

Aktueller Hintergrund
Es muss zuerst von solch äusseren Be-

dingungen die Rede sein, wenn das Aben-
teuer dieses Freilichtspieles und die Auf-
fühning selbst gewürdigt werden. Die
'fünf Dörfer des Rheinwaldes zählen heu-
te, nachdem die Abwanderung im Laufe
der letzten Jahre gestoppt werden konn-
te, noch etwa 700 Einwohner, und zu
einem guten Teil leben die Leute noch
immer von der Landwirtschaft. Das
Rheinwald kennt aber, vielleicht typisch
für die Kultur der Walser, keine Volks-
theatertradition wie andere ländlich ge-
bliebene Teile unseres Landes: Das Ün-
temehmen <Walserschiff> ist auch in die-
ser Hinsicht eine herausfordemde. Pre-
miere; etliche Darsteller konnten nur mit
viel Aufwand davon überzeugt werden,
die ihnen zugedachte Rolle zü überneh-
men. An der Uraufführung vom Freitag-
abend jedenfalls ist eine gewisse Spiel-
Scheu, da und dort sogar eine Hemmung
vor dem ,A,usspielen der Rolle unverkenn-
brr. Ab€r nach knapp zwei Sfunden spen-
det das Publikum;unter den Zuschauern

frt 4.7 /7

auch viele Auswärtige, lebhaften Ap-
plaus, und am nächsten Morgen ist das
Theater in der Beiz durchaus das Tages-
thema - wahrscheinlich eher eine Aus-
nahme, wo man sich sonst vermutlich
sehr viel eindringlicher über gdnz andere
Themen unterhält: Der in Splügen bereit*.
heimisch gew<irdene Touiismus driingt'
auf Expansion, eine neue Seilbahn soil
gebaut werden, und das Tal hat sich ob
dieser Frage offenbar in zwei recht un-r
versöhnliche Lager gespalten. Dazu die'
Belastung durch die N 13, dazu die Pläne
des EMD, die hintere Talhätfte mit zwei
weiteren Schiessplätzen zu beglücken:
Es mangelt den Rheinwaldern nicht an
kontroversen Gesprächsthemen:

Ohne mit ihrem Projekt in die teils hef-
tig geführten Auseinandersetzungen.di.
rekt eingreifen zu wollen, lraben-die Ln-
itianten des Freilichtspieles doch did ere
alduellen Hintergrund mit im Augie ge-
habt, als sie ihr Unternehmen bewusst
darauf anlegten, die. verschieden6n Lager
im Tal durch gemeihsames Theater wie-
der zusammenzubringen. Dabei spielte.
freilich der Glücksfall eine wichtige Rol:
le, dass die Initiative von einem sehr gut.
harmonierenden Quartett von Lehrörn
ausging - eine Konstellation persönlicher
Art, die es leider im Augenblick sehr
zweifelhaft erscheinen lässt, ob das
<Walserschiff> in nächster Zeit eine Fort-
setzung erfahren wird. Und dies, obschon
die sozuSagen soziologische Zielsetzung
des Freilichtspieles mit grosser Sicher-
heit erreicht worden ist Nicht weniger
als 150 der 700 Talbewohner, vom Kind
bis zu den Siebzigiährigen, liessen sich
zum Mittun animieren, wirkten mit uner;
hörtem Einsatz und Ernst auf oder hinter
der Dorfplatzbühne mit. Das ist zweifel-
los der schönste Erfolg der Aufführung,

Geschichte und Bedrohung
- Eine Aufführung, die im übrigen auch
mithelfen mag, das Bewusstsein für die
(in 'Splügen bereits sehr bedrohte)
Sprach-Kultur zu schärfen, wozu die sehr
prägnante Abersetzung des deutschen
Te:rtcs ins Rheinwald-Idiom durch Erika
Bödü-Iiö$sE Hervorragendes geleistet
hat. Und sicherlich wird das Stück auch'
das Bewusstsein für die eigene Geschich.'te 

stärken, wird - vor dem unausgespro-
chenen Hintergrund aktueller Herausfor-
derungen - auch das Selbstbewusstsein
eines Tales fördern, das da und dort vom
Schielen auf die Fremden arg angeknab-
bert scheint. Denn das Stück erzählt auf.
einfache Art, in eingängigen Bildern, von
der Walser-Geschichte im Rheinwald,
ruft die Kolonisation vor 700 Jahren in
Erinnerung, berichtet von der Säumerei
über den Splügen, die dem Hauptort die
grossartigen architelätonischen Zeugeni
einer grossen Zeit bescherte, handelt
aber vor allem von der bisher gefährlich-
sten Herausforderung, der sich das Tal
ausgbsetzt sah: Von 1930 bis 19.16 führten
die Rheinwalder nämlich einen harten,
verbissenen, am Schluss aber erfolgrei-
chen Kampf gegen mächtige auswärtige
Wirtschaftsimperien, die das ganze Tal
buchstäblich in einem riesigen Stausee
ersäufen wollten. Damals üehrten sich
die Talbewohner geschlossen für ihre
Heimat; heute wäre diese Geschlossen-
heit - Voraussetzung des Edolges - mit
gfosser Sicherheit nicht mehr vorhanden,

""*s€ai &nrt gine det{tliehe'Mehrhoit.*ihe
' eräel4r,.,iF'',Exi$enzgrundage dlrelct
bedrcht.

Problematische Vorlage

Und unter diesem Aspekt wird leider
auch das Sttick, das Siljä Walter entwor-
fen und geschrieben, auf vielerlei Ein-
wendungen der Initianten und des Regis-
seurs ,Gicn.Giatntti hin aber mehr{äch

umg€ärbeitet rlnd ergänzt hat, nicht viel
bewirken. Denn die Nonne aus dem Klo:n
ster Fahr hat ein Stück geliefert, das dbrf'
Kampf vor 40Jahren eben nicht in aktuel-
le Bezüge bringt, das sogar die Urheber
des irrsinnigen Planes weithin im dun-
keln lässt, das Geschehen vielmehr in
eine heilsgeschichtliche Perspektive
stellt, die der Aufführung und damit der
hfinstlerßchen Ausbeute des Projektes
ntcht gut getan hat: <Das Walserichiff>>
ist ein Werk, das mehr einem dramati--
schen Gebet als einer theatralischen Vor-
lage gleicht, die für Laien spielbar wäre;
Ein Werk, das Laien (theaterungewohnte
Laien obendrein!) vor schier unlösbare
Probleme stellen muss, selbst wenn Gia-l
notti iri höchst intensiVer, aufreibender
Arbeit herausholte, was herauszuholen
*tar. Um ed hart und deutlich zu sagen:
Eine gute Spielidee hat eine falsche Auto-.
rin gefunden.

llauptfigur des Stückes ist der Narr
Christian (die einzige Profirolle, von An-
drea Zogg sehr überzeugend gespielt),
der die Rheinwalder vor der grossen Flut
warnt, die über das Tal kommen soll undl
deshalb eine Arche baut. Ihm gegenüber
tritt Urschla (Nina Trepp, die ruhig noch
etwas munterer spielen könnte), die das
Tal gerne verkaufen möchte, um endlich'
ihron Traum von einem scheinbar sor-
peaffreien lrben zu verwirklichen. Aber
es bt ja dann hicht der (christliche) Narr,
der das Tal rettet, sondern es sind die
Bewohner selbst, die dem Kraftwerksdi-
iektor eine deutliche Abfuhr erteilen -
eine der Inkonsequenzen innerhalb des
Stilckes.

IherHörspiel als Drama :'

Eine andere Schwierigkeit liegt darin,
dass es neben den gänannten- nolteri
präktisch keine bühnenwirksamen Cha-
t'aktere gibt - gerade ftir Laientheater
doch eine unabdingbare Notwendigkeit.
Und daraus folgt fast zwangsläufig der
mch grössere Mangel an bühnenwirksa-
men Szenen: Gianotti musste ein Stück
inszenieren, das auf weite Streiken -"ttie-qngm gedankenschweren Hörspiel
glqicht als einer dramatischen Vorläge.
Kein Zufall, dass der einzige Szenenäp-
pläus an der Premiere erfolgte, wo die
Schwerfälligkeit der Vorlagd durchbro-
chen wird in einem wilden, auch optisch
lebendigen T aru von Seeungeheuern, die
den Dörflern im Traum erscheinen. An-
sonsten: Ein eher zähflüssiger Ablauf,.
der dem Regisseur sicher inzukreiden
ist, .nur muss solche Kritik bedenken,
d*sn sich hier eine Talschafttheatralisch
zu spielen versuchte, zu deren Kennzei-
c-he1 wohl auch eine strenge, protestafl-
tisch geprägte Zurtickhaltung gehört, die
dramatische Forderungen nicht eben
leicht zu erfülIen weiss.

Und wie gesagt: Den Einheimischen
pfiel die Aufführung im stimmigen Am-
bierüe des alten Dorfplatzesgut;Alleacht r
Vorstellungen sind ausverkaüft.

EmdnudLaRoche
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<Das Walserschiff>, Splügen: Schlussszene, in der die Talbewohner oufgerufen sind, die Resolution gegen das Stauseeproieht zu

unterschreiben. Linbt hoikt auf seiner Arche der Narr Christian. (Bilder Herbert Maeder)

<Das walserschiff>: Kinderspiel, dte zukunft des Tals versinnbildlichend".


