
l{{l 3ädlr Scitnng

Chistian: Icfi^ bin kei Spinner, ich bin dr
Nooa.
Arschla:Ich bin d Urschla und'will,in ds',Un-
derland. Und ich büätzä miär es Tanzchleit. Mit
Fisch druuff.
Christian: Soo, mit Fisch druuff.
U- rpchli; rts Tanzohleit fiirr miis,,Absphitsfescht.
Aär ischt aber en Spinner!
Christian: Duu geischt mer aber,,nit fort,
Urschla, säg ich.
Urschla: Jaa,'woll, gaan ich fort, sicher gaan
icfi. Ed wunddqpchööns, wasserblaaws - -

Christian:Duu, dass geit nit.
Urschla: Wass geit nit?
Christian: bs Fortgaa geit nit, wenn d Gschicht
chunnt...
Urschla: Spinner!
ChristianlWenn d Walsergschicht chunnt, wenn
ds Wasser chu4nt, plibt mä daa, das Wasser
und di ganz Gschicht! Ich gchöörens!

(Übersetzung ins Walserdeutsche: Erika Börlin-Hössli)

So beginnt das Freilichtspiel, das an acht
Abenden im Juli (siehe Kasten) auf dem Dorf-
plgtv in SpJügen in Szene geht. Christian' der

Dje Walser-.Kolonisten;,w.elche das Tal vor 7(M Jahren
$ätedettenl, tl.ptgn tm, erstey Teil des Freilichtspiela
.'.:,.. . .. lrr AU.f .,

(f)as Walserschiff)
Ein Bündner Tal spielt seine Gesehichte
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und ihr späterer Schirmherr, der Freiherr von
Vaz, erscheinen in der ersten Fassung lediglich
als schweigender Zug, der die Menschen im
Kampf gegen den Stausee an ihre Herkunft er-
innert. Im-Rheinwald wünschte man aber eine
dramatische Gestaltung der Szenen aus den
Gründerjahren der Walsersiedlungen. Ein lan-
ger, intensiver und.wohl einmaliger Dialog mit
der Autorin begann. Die beiden jungen Lehrer
Andi Caviezel und Reto Attenhofer fuhren ins
Kloster Fahr, um der Autorin das Problem dar-
zulegen. Zur Verblüffung der beiden Besucher
aus Splügen schlug'Silja Walter vor, sie sollten
die Szenen selber entwerfen. Die Dichterin ver-
sprach, die Dialoge in ihre Spiache umzus€tzen,
damit die sprachliche Einheit des <<Walserschif-:
fes> gewahrt blieb.

Die Lrchrer beschlossen darauf, ihre Schüler
einzubeziehen, und liessen diese Szenen aus der
Zeit der Kolonisation schreiben. So entstand
durclr Mitbeteiligung der Talbewohner eine neue,
dramatischere Fassung des Freilichtspiels, das
in seiner Substanz jedoch weitgehend der Urfas-
sung eptsprach. Mit.Ausnahme des Schlusses,
wo Christian die Gemeinde um sich schart und
ein Kreuz'arddcht€*i;Mi{ dlesem aus der heils-
ges ghichtlicheLPegpeeklivp der Autorin stimm i-
gen Abschluss konnte sich'ein Teil der (refor-
mierten) Mitwirkend-dn wiri auch der Regisseur
qictt identifizieren. In langen und intehsiven
'Diskussionen rang man sich zu einem Sihluss
durch, in dem der seherische Narr wgniger stark
an Christus erinnert: Christian sainmelt alle
Rh'einwaldner au! Vergangenheit und Gegen-
wart (die Kinder verkd.p"?" die Zukunft)"auf
seiner symbolischen Arche. Die Frauen, welche
während des ganzen Spiels, am Rande des Ge-
schehens ihre Wäsche nach alter Sitte gewa-
schen hatten, hängen die Leintücher rund um
die Arche auf: symbolische Segel, die Aufbruch,
Errettung und Erlösung verheissen. Urschla ver-

'lässt die Gemeinschaft und zieht weg. Silja Wal-
ter akzeptierte diesen Schluss, obwöht das reli-
giöse Element nur noch andeutungsweise
durchschimmert. Alle, die den Entstehungspro-
zess des Stückes miterlebt und im Dialog mit
der geistlichen Schriftstellerin standen, waren
tief beeindruckt von dieser Frarr.

Aktuelle Bezüge

Das <<Walserschiff> hält seit Monaten einen
guten Teil der 700 Einwohner des Rheinwaldes
iri Atem, fünfzig spleleri mit, bbenso viele arbei-
ten in den verschiedensten Chargen <hinter den
Kulissen> mit. Die'zentralen Szinen spielen in
zwei Zeitaltern was sich auf die Beschaffung
der Requisiten auswirkt. Einen Teil der Koloni-
stenkleider nähten die Frauen selber, viele Re-

quisiten für das Stück fand man noch in den
Häusern des Tales. So spielen die Mädchen mit
alten Puppen, und Knaben unterhalten sich auf
der Bühne mit den Spielen ihrer Urgrossväter.
Für die begleitenden Szenen der Wäscherinnen
vertieften sich die Frauen in die Waschmetho-
den ihrer Vorfahren, welche die Wäsche noch
mit Hilfe von Asche säuberten. Die <<Buuchä>>,
wie die grosse Wäsche auf walserdeutsch heisst,
gerät denn im Spiel auch zum Spektakel, wel-
ches die Szenen auf dem Platz begleitet und mit
dem Aufhängen der Wäsche abschliesst.

Die Auseinandersetzung mit der Yergangen-
heit ist vielleicht die wichtigste Erfahrung, wel-
che die Mitspieler machen. Kurt Wanner, Leh-
rer in Splügen und einer der Initianten der Auf-
führung: <<In allen Regionen Graubündens ist
ein Trend zur Rückbesinnung, zur Selbstfin-
dung feststellbar. Man besinnt sich auf die ur-
sprünglichen Sprachen und fragt sich, woher
man eigentlich kommt.> Die Frage nach dem
Woher impliziert auch das Wohin. Zentrale Sze-
nen des Splügner Freilichtspieles zeigen die
Auseinandersetzungen der Dorfbewohner mit
deq Vertretern des Kraftwerkkonsortiums,rwel-
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Fieitag:6. Juli (Premiere), 13. und 20. Juli
Samstag:7., 14. und 21. Juli
Sonntäg:8. und 15. Juli
Beginn: jeweils 20 Uhr 30 ,

Spielort: Alter Dorfplatz, Splügen
Vomerkauf : Verkehrsbüro Splügen

Tel. (081) 621332

che ihnen den Fortschritt schmackhaft machen
wollen, einen Fortschritt, der die Zerstörung des
Lebensraumes, der Heimat, mit sich bringen
würde. Aktuelle Bezüge sind mit Händen zu
greifen,'wenn auch alle, die sich im <<Walser-
schiff> engagieren, die konkrete Gegenwart aus
dem grossgn Ereignis heraushalten wollen.
Splügen ist in diesen Tagen keine entrückte
Idylle. Zwar droht keine Sintflut, aber ein Sel-
bahnprojekt sorgt' zurzeit für heftige Auseinan-
dersetzungen. Die Grundfrage lautet: Soll man
die touristische Infrastruktur weiter ausbauen
und als Kurort weiter wachsen, oder soll man
auf diesen Ausbau verzichten? Muss ein (heute
erfolgreicher) Touristenort grösser werdenn um
mithalten zu können, oder gefährdet Wachstum
gerade das, was der Gast von heute sucht? In
diesen Tagen, kurz vor der Premiere des Frei-
lichtspiels, ist das <<Walserschiff> Gespräcis-
thema Nummer eins in Splügen, das Thema
Nummer zwei, das Ringen um die Seilbahn,
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Splügm;dq Haqtort des R&,einwaldes, ist Schauplatz des Freilichtspiels <Dq.s Walserschiffit. Det gePlonte Stau-

see hö1te dac Dorf votlstfun4ig untet W.asset gesent, (Bilder: Werner.Catrinal
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welche,die Zukunft des Dorfes mitbestimmen
wird, bricht jedoch in Gesprächen immer wie-
der durch. Die Botschaft des <Walserschiffes> -
Rettung vor zerstör€rischem Fortschritt - wirkt
exemplarisch" Wieviel Wachstum, wieviel Fon-
schritt und Entwicklung verträgt die Welt, ohne
unterzugehen? - 

/
Die Rheinwaldner wollen das <Walser-

schiff> auf keinen Fall auf den Klippen der bri-
sante{r Zukunftsfrage auflaufen lässen. Befür-
worter und Gegneides Bahnprojekts engagie-
ren sich füt das Spiel und schaffen daririt eine
Basis zur Yerstäniigung. Silja Walter, die durbh

ihr:E{ngehen auf die Anliegen aus dem Tal und
durch ihre Toleranz das Unternehmen erst mög-
lich gernacht:hat, zgigt sich be$eistert iiber dän
Einsätz und das Engägement der Bevölkerung:
<<Das beeindruckt mich tiel; das ist grossar-
tig!>

Die Gemeinden, der Kanton, die Pro Helve-
tia und andere Geldgeber unterstätzen das Vor-
häben finanziell. Diä elgens fär das Freilicht-
spiel aufgestellte Tibüne fasst 250 Personen.

Fal.ls der Wettergott mitspielt, können knapp
2000 Personen die Aufführung sehen. Ausser
den professionellen Theaterleuten (Regisseur,
Haupldarsteller) arbeiten alle Beteiligten ehren-
amtlich. Georg Jägeq der Präsident der Walser-
vereinigung Graubünden, schreibf im Pro-
srammheft: <<Das Wertvollste am ,,Walser-iehiff ist indess€n weder die ,,M€{€il"'ee€h. dl€
..Unterhaltung", die.',qs bietet; Das .Walber-
;Lhltif; h"t Mänichen eieer:g4nzpn Talschaft zu'
sammengebracht, die in gemeinsamel Anstren-
cuns ern grosses und sch6pferisches Werk voll'
Srinäen. öies allein wäre schon Rechtfe4igun!
genrig für die Beachtung einer breiteren Offent-
iictttäit. Der Entstehun-gsprozess, das Erarboi'
ten des Stückes, scheint hir deshalb noch wich-
tiger,m sein als die Aufftihrung selbst.>

Werner Catrina



Die <Buuchä>, die grosse Wäsche, wie sie die Vodahrm machten, bildet einen wichtigen Bestandteil des Spiels.
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Andrea Zogg ve*ärpert den Dorfnanen Christian, der vor der grossen Flut warnt.


