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FREILICHTSPIELE RHEINWALD - THEATER IN EINEM WALSERGEB]ET

von Kurt Wanner

Das Rheinwald ist die älteste urkundtich nachweisbare Walserkolonie Graubündens. Die
walserische Absta]nmung hat das Leben in diesem obersten Bergtal am Hinterrhein während
Jahrhunderten geprägt, und noch heute sind deutliche zeichen des Walsererbes im Rhein-
v,rald vorhanden. Das wesen und di.e Leistung der walser besteht r,reitgehend in der Er-
schliessung der wilden Bergnatur. in der alpinen Rodungstätigkeit, im Kultivieren und Be-
bauen des kargen Bodens, Walserkultur im Sinne künstlerischer Ausdr uc ksf orrnen wie Musik,
Malerei oder Literatur ist nur in spärlichem Masse nachzuweisen. Wenn heute von Walser-
kultur die Rede ist, so handelt es sich in erster Lini,e um eine Bauern- und sprach-
kulEur. die gerade in den letzten Jahrzehnten vermehrt gepflegt wird. Diese Charakteris-
tik trifft aufs Rheinwald in besonderen Masse zu: Es gibt keinen Rheinvtaldner Kompo-

nisten, obvrohl sich die Einwohner seit langem den cborgesang verbunden fühlen. es
gibt keinen gebürtigen Rheinwaldner Maler oder Bildhauer, aber viele alten Wohn- und

Oekononiegebäude zeichnen sich durch ihre i,rohlpropor t ionier te Bauweise aus, und es gibt
Ietztlich auch keinen Rheinwaldner Dichter, auch wenn es einzelne Leute ausgezeichnet
verstehen, Geschichten in ihrem urtümlichen Dialekt zu erzählen. Es wäre auch verfehlt.
von einer Rheinwaldner Theater trad i t ion zu sprechen, obwohl während der Jahre. als
der Maler und Schriftsteller Max Hansen hier lebte, das Theaterspiel eine wahre Blüte-
zeit er.Iebte.
Mit der Aufführung eines Freilichtspiels hat man also weitgehend Neuland betreten. Eine
Idee, die von ein paar jüngeren Einwohnern des Ta1es ausgesprochen wurde, fand bei der
Bevölkerung gute Aufnahme und wurde auch von den lokalen Behörden grosszügig unterstützt.
Als zündender Funke diente Silja Walters "Walserschiff"r ein Chronikspiel. das ursprüng-
lich einer 7oo-Jahr-Feier des Tales hätte dienen sollen. In zwei wesentlichen Punkten erfuhr
dieses Werk bedeutende Veränderungen: Die historischen Szenen, die in der Haupthandlunq
eingebettet sind, wurden erv,'eitert und vertieft, aus der hochdeulschen entstand eine
nunäartliche Fassung, die den zugang zum Werk für die Laienspieler des Tales erleichtern
und die pflege und das Bewusstsein für den heimischen Walserdialekt fördern soll-te.
Und da es im ,'Walserschiff" un Sein oder Nichtsein einer Heimat geht' fiel es niemänden

besonders schwer. sich rnit Silja walters Werk zu identifizieren'



Es ist ungewöhnlich, dass eine bestandene und weit über unsere crenzen hinaus bekannte
Autorin nit Lehrern und Schülern eines Bergtales ein anspruchvolles Theaterstück ver-
fasst. Das "Walserschiff" spiegelt in der Form einer cle ichn ishandlung eine heute sehr
aktuelle $Iirklichkeit, es forderl Leser und Theaterbesucher zum Nachdenken heraus. Manche
werden vielleicht Haltungen und Handlungen überprüfen, sich cedanken machen über wirkung
und Nutzen der Arbeit unserer Vorfahren und den Sinn der überlieferten Kultur. Damit
aber haben sich ganz gewiss nicht nur die Rheinwalder zu beschäftigen, wir alle sind
von der Frage des Seelenverlusts in einer materiall geprägten zeit betroffen.
Dem Bild der Arche kommt in unserer cegenwart voller Bedrohungen nicht nur ein vager,
erbaulicher Sinn zu. Es stellt sich die Frage, ob eine noderne Arche als Slmbol des
Auswegs und Ueberlebens überhaupt noch denkbar ist angesichts mancher selbstzer-
störerischen fragwürdigen Formen des heutigen "Fortschritt". zugegeben, dies sind keine
sehr aufmunternden Hinweise auf ein Fre i lichttheater . Theater - wie das "walserschiff" -
solL bekanntlich auch erfreuen und unterhalten, und sLücke, die nur pädagogische
und moralisierende Probleme aufyrerfen, sind kaun gefragt. Das Wertvollste am "walserschiff"
ist indessen weder di.e uMoral" noch die "Unterhaltung", die es bietet: Das "walserschiff"
hat Menschen einer ganzen Talschaft zusammengebracht, die in gerneinsamer Anstrengung ein
grosses und schöpferisches werk vollbringen. Dies allein wäre schon Rechtfertigung genug
für die Beachtung einer bxeiteren oeffentl ichkeit. Der Entstehungsprozess ' das Er-
arbeiten des stücks scheint mir deshalb noch wichtiger zu sein als die Aufführung
selbst. Danit nöchte ich aber die Freude am celingen der Inszenierung keineswegs mindern.
Allen Mitarbeitern am Text, an der Aufführung und allen cemeirden und Behörden des Tales
gilt der Dank für ihre Aufgeschlossenhe it', die Ris i kobere i tschaft und die tatkräftige
Unterstützung des "Walserschiffes".

Georg Jäger

Präsident der Walservereinigung
Graubünden
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Ueber das Rheinwald und dessen Bewohner ist in letzter zeit in kultureller Hinsicht
recht spärlich berichtet worden. Umso erfreulicher ist das Bestreben um die Reali-
sierung eines Freilichtspiels in unsrem TaI' vor a1lem der spontane Einsatz der
ganzen Bevölkerung. Die recht herbe und zurückgezogehe Art unserer Walser bevöI kerung
ist nicht Leicht für ein Freilichtspiel, wie das zur Ausführung gelangende' zu ge-
winnen. Der Inhal-t und das Geschehen rund um "Das Walserschiff" mögen sicher zun guten

celingen beitragen und zun Erfolg führen.
n1s uensch und Bergbewohner in seiner Einfachheit wild der Rheinwaldner irn Mittelpunkt
des ceschehens stehen. Verbundenheit und Liebe zur Scttolle seit jeher' sollen der
Aufführung Gepräge verleihen. Der Inhalt des spiels sowie die sprachlich geprägte
EigenarL verraten unter der rauhen schale des Rheinwaldners im wahrsten sinne einen recht
feinfühtigen. lebensbej ahenden Menschen und Bewohner. Das Rhe inwaldervöIkle in in seiner
Eigenart Äat clenn auch in bösen und guten zeiten gerade darum über Jahrhunderte und

Generationen überlebt und der unbill und Rauhheit der Natur standgehalten. Diese um-

stände haben ganz allgemein unsere Bergbewohner in ihrer Art geprägt und unsere Bergtäler
und Bergregionen für Freunde und Besucher zum unvergesslichen Erlebnis gemacht. In diesem

Sinn und Geist wünscht gutes Gelingen und regen Besuch Euer

Heinrich Stoffel
(Kre ispr äs ident)
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Vor 700 Jahren nanderten die Walser ein...
Von Kurt Wanner

ceschichte spielt im "Walserschiff" eine zentrale Rolle. Die wichtigsten Ereignisse
aus der rund 700 Jahre alten ceschichte des Rheinwalds werden in diesem Stück. wenn auch

manchmal nur bruchstückhaft und andeutung sweise, wieder lebendig. Es war aber nie Silja
Walters Absicht, eine lückenlose Chronologie in dramatisierter Form wiederzugeben' wes-
halb hier eine kurze zusammenfassung der Rheinwaldner vergangenheit gegeben wird.

Die Pässe als prägerdes Element
Man vreiss, dass die vielen Bergpässe die ceschichte Graubündens in besonderen und un-
verwechselbarem Masse geprägt haben. Diese Tatsache trifft natürlich in ganz ausgeprägter
Art auf das RheinvJald zu, haben doch hier zh'ei der bedeutensten Alpenübergänge ihren
nördlichen Ausgangspunkt. Ob diese Passlage bereits in prähistorischer zeit wirksan
war, Iässt sich nicht nachweisen. wenn auch vereinzelte Fundstücke bis in die Bronze-
zeit zurückweisen. Unbestritten ist hingegen die Passfunktion zur Römerzeit. wo sowohl-

die splügen- wie auch die Bernhard inoroute auf Militärkarten aus der zeit um christi
ceburL vermerkt sird. In einem karolingischen Reichsguturbar aus dem Jahre 831 tauchen
erslmals in urkundlicher Form die Namen von Sufers und Splügen auf, und es ist anzunehmen,

dass um die Jahr tausendwende auch schon einige Teile des Tales besiedelt waren.

Die walser als Siedter im Hochgebirge
Eine Talbesietllung in der heutigen Form dürfte vermutlich erst in der zeit zwischen

1265 und 1276 erfolgt sein, als sich walser Neusiedler in mehreren Etappen hier nieder-
liessen. Verschiedene Urkunden, die für die Walserforschung von grundlegender Bedeutung

sind, bezeugen diese Tatsache und benennen auch die Herkunft der ttheinwatdner Kolonisten'
Oberwallis und Valle Maggia sowie Formazzatal. Obwohl diese Einwanderer mit für damalige

ausser gewöhnl ich vielen Freiheiten und Rechten ausgestattet waren' so unterstanden sie
immernocheinemFeudalherren:NachdenFreiherrenvonSaxlvarenesdieFleiherren
vonVaz'derenGeschlechtl33Sausstarb.AlsHeiracsgutgingdasTaInunandenGrafen
Rudolf von werdenberg-sargans über, dessen Nachkonmen als gänzlich verarmte zeugen des

niedergehenden rätischen Feudaladels ausstarben, 1493 erwarb die mailändische Grafenfamilie
Trivulzio die oberste Talschaft am Hinterrhein. Diese Fanilie verzichtete 1634 auf ihre
Hoheitsrechte, nachdem das Rheinwald eine Ablösungssunme von 2500 Gulden bezahlt hatte'
Nun war die Talschaft ein vollkornmen autonomes Gericht innerhalb des Grauen Bundes'

Der Warentransit als Ex istenzgrundlage
Natürtich waren die ersten Einwanderer in erster Linie in der Landwiltschaft tätig'
Schon früher eröffnete jedoch der Passverkehr eine neue, lohnende Erwerbsquelle' die
vor allem nach der Erschliessung der Viamala-Schlucht einen ungeahnten Aufschwung er-
lebte. Das Transportwesen über äie Pässe wurde nun gut organisiert, es entstanden eigent-
liche Transpor tgenossenschaften. die sich Porten nannten. Nachden die sept imer-Julier -
route bis ins 15. .fahrhundert wichtig war, begann später der Transit vor allem über

die ',Untere Strasse,' (Chur-Sp1ügen,/ Bernhardin) zu rollen. Das Rheinr'tald nahm dabei

eine zentrale position ein, und vor allem die Männer des Tales waren lveitgehend als
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Säuner tätig, vJährend dj.e Landwirtschaft zu weiten Teilen von den Frauen und Kindern
ausgeübt wurde. Selbstverständl ich war der Warentransit äusserst krisenanfäI1ig'
und es herrschte auch ein uner bitter I icher Konkurrenzkampf zwischen der "Unteren strasse"'
dem cotthard, den öster r e ichischen Alpenübergängen und den anderen Bündner Pässen.
AIs nan zu Beginn die Splügen- und Bernhaldinroule zu modernen Fahrstrassen ausbaute.
wurden erstmals viele säumer brotlos, und als schliesslich gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts die ersten Eisenbahnen durch die Alpen rollten, war deIR Rheinwald die
bedeutenste Existenzgrundlage entzogen. viele Leute verarmten, einigen blieb nur
die Ausvranderung übr ig ,

Von Katastrophen nicht ver schont
Auch wenn die Säurnerei während Jahrhunderten einen gewissen Wohlstand ins Tal brachte,
so waren verschiedene Sch ic ksalsschläge dafür besorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel
wuchsen: l7l5 brannte beinahe das ganze Dorf Sptügen ab, ein weiterer Dorfbrand war
35 Jahre später zu beklagqr.crosse Verwüstungen und viel Elend brachte der Durchmarsch
französischer und öster r e ich ischer Truppen in den Jahren 1799/ I8o0, deren Höhepunkt
der Gevraltsmarsch einer französischen Armee unter Marschall Mac Donald irn Dezember 1800
über den Splügen darstellte. Nach den "Hungerwinter" von 1817 kam es zu den Hochvtassern
von 1834 und L868. Und schliesslich wäre das Schicksal des Tales beinahe in den Vierziger
Jahren unseres Jahrhunderts besiegelt hrorden. als ein gigantischer Stausee Rheinwald
gebaut werden sollte. Dieses Episode bildet den tragischen Hintergrung des Freilicht-
spieles "Das walser schiff " .

Der Kanpf der Rheinwalder gegen den See

Von Peter Egloff
Das Projekt und seine Initianten
Das Stauseeprojekt des Konsortiuns Kraftwerke Hinterrhein !{ar von der Motor Colunbus AG
ausgearbeitet worden. Kernstück der Anlage sollte ein Staubecken von 280 Millionen
Kubikmeter Inhalt bilden. Die Staumauer bei der Burgruine Splügen war 700 Meter lang
und II5 Meter hoch projektiert. Der See hätte eine Länge von 9 km aufgewiesen. Es war
vorgesehen, das Dorf Splügen vollständig und Medels zum Teit zu überfluten. vrährend
von Nufenen zwei Häuser unter Wasser gesetzt worden wären. Insgesamt wären über 5 Quadrat-
kiloneter Kulturland vernichtet hrorden, zwischen 150 (Schätzung des Kraftwer kkonsor t iums )
und 400 (Schätzung der Rheinwaldner ) Talbewohner $rären zur Abwanderung gezwungen worden.
Dem Konsortium gehörten vornehmlich cesellschaften an, h'elche auch heute noch in der
Schweiz Elektr iz i tätser zeugung das Sagen haben: NOK, EWZ, BR!V, AteI, EWB. Finanziell
und personell $taren diese Firnen eng mit verschiedenen Unternehmen des In- und Auslandes
verflochten, wobei den Schweizer Grossbanken eine zentrale Rolle zukan.



Von der Geme indever sanml-ung bis zum Bundesamt
Im April 1930 hatten die Rhätischen werke für Elektrizität erstmals an die drei Gemeinden

das Gesuch um Verleihung der Stausee konzess ion gesteltt. Dieses war noch im selben !4onat

von allen Gemeinden abgelehnt worden. Elf Jahre später. im oktober 1941. r^'urde der
Oeffentlichkeit vom Schweizerischen Elek trotechnischen Verein und von Verband Schweizerischer
Elektrizitätswerke ein Programm für den Bau neuer Kraftwerke in den nächsten zehn Jahren
bekanntgegeben. Das projekt Hinterrhein mit den Stausee Rheinv"ald figurierte darin
an oberster stelle, Die Rheinwalder reagierten rasch: schon am 16. Novernber wurde eine
aus serordentl- iche Landsgemeinde in der Kirche Splügen abgehalten. Es kam zu einem Massen-

aufmarsch und in geheimer Abstimmung sprachen sich sämtliche Teilnehmer gegen das Stau-
seeprojekt aus. Eine zwölfköpfige Kommission wurde nit der Abwehr der drohenden Gefahr
beauftragt. Sie nannte sich "Kornitee pro Rheinvrald" '
Im September 1942 gelangte das Konsortiurn mit dem Gesuch an den kl-einen Rat des Kanton
Graubünden, die Gemeinden zur Erteilung der Konzession zu zwingen. Das Rechtsverfahren
zog sich in den Jahren 1942 unal 1943 hin. Das Konsortium betonte immer wieder die ab-
solute vol kswir tschaf tl iche NoLwenigkeit des Werkes, stellte eine Nachkr iegs-wi r t schaf ts-
krise in Aussicht und bezeichnete das Rheinwaldwerk als geej.gnete Massnahme, um der
drohenden Arbeitslosigkeit zu begegnen. Es gebe keine wirtschaftl-ich tragbaren Alternativen.
Im FaIf ej.ner Ablehnung werde der Kanton Graubünden den Anschluss an andere Kantone
verpassen und seine wasserkräfte nicht nutzbar machen können.
Den Rheinwaldern wurde vorgeworfen, "an den Bedürfnissen der Landesver sorgung zugunsten
untergeordneter und missver standener regionaler lnteressen vor über zusehen I'

Die Rheinwalder cemeinden ihrerseits bezweifelten die wir tschaf t lichen Prognosen des

Konsortiums und wiesen drauf hin, dass die gegenwärtige Energ ieve r knappung kriegsbedingt
und durch das Rheinwaldwerk nicht innert nützlicher Frist zu beheben sei, In übrigen
würden schon die personellen und finanziellen Verbindungen des Konsortiuns zum Ausland

den schtuss zulassen, dass ein grosser Teil der im Rheinwal-d produzierten Energie für
den Export bestimnt wäre '
AIn 11. März 1944 fiel der Entscheid: Der Kleine Rat tehnte gestützt auf zwei Rechtsgut-
achten das Gesuch des Konsortiums ab. Dieses jedoch rekurrierte am 6' April 1944 an

den Bund esrat.

Dass die Landesregierung im Prinzip alem Projekt positiv gegenüberstand, war ein offenes
ceheimnis. pikantes Detail mit parallelen zur heutigen Situation: der bundesrätliche
Delegierte für Elektr i z i tätswir tschaf t Dr. Heini Niesz, war in Hauptberuf Generaldirektor
der Motor columbus AG. die das Hinterrheinprojekt ausgearbeitet hatte'
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Der Kampf um die öffencliche l4einung
Das Konsortium rührte seine Propagandatronnel an vielen Fronten. So gab z'B' anfangs
1943 Hans Rudo1f Schmid, ein wir tschaftskre i sen nahestehender Publizist' eine Propaganda-
schrift für das Rheinwaldwerk heraus: "Der Kampf un das Rheinwald".Diesen Karnpf gegen

die Rhej.nwalder führte Schmid, der ehemalige Pressechef der Landi 39 und spätere 1an9-
jährige Herausgeber von " Das Beste aus Reader's Dj-gest", vteit unter der Gürtellinie:
Er sieht die Rheinwalder "geleitet von einseiti3en stimmen aus den städten", unfähig
zur Ei.nsicht, ',dass die Erbauer des Kraftwerkes im Landesinteresse handeln"; er bezvreifelt
die Einhelligkeit der Talbewohner und steltt hämisch fest:" I'tit Gr unde igentüner n in den

Rheinwalder Geneinden sind bis jetzt schon zehn Kaufrechtsver tr äge abgeschlossen worden,
und zwar auch solche nit Realersatz"

Triumph der Minderheit
Nach dem Entscheid des Kleinen Rates vom II. März 1944 atmeten die Rheinwalder auf.
zu früh, wie sich weisen soLlte. Nachden man von seiten des Konsortiums offenbar erkannte
hatte, dass die juristische Position der drei Gemeinden kaum anfechtbar war. wurde nun

desto nehr cewicht auf die Beeinflussung der Oeffentlichkeit gelegt. So stellte sich
mit vielen anderen etwa der danals recht bekannte Schriftsteller Edvrin Wieser in den Sold

der Kr aftwer k-Lobby. ',Triumph des Geistes" hiess sein werk. Auf 133 dezent gebundenen

Seiten mit zahlreichen Kunsttafeln versuchte der Autor angeblich vertreter "nicht der
politischen, wir tschaf tl ichen oder inclustriellen, sondern der geistigen schweiz, das
problem Rheinwald zu einer'Lösung von Geiste her" zu führen. Diese geistige Lösung musste

den Rheinwaldern jedoch bekannt vorkomrnen: sie glich nänlich im Endeffekt der technisch-
wir tschaftl ichen Lösung des Konsortiums wie ein Ei dem andern'
vielenorts zeichnete sich ein bedrohlicher s timmung sumschwung ab. Der Bündner Handels-
und Industrieverein meinte feststellen zu müssen. dass der Entscheid des Kleinen Rates
,,in craubünden irnmer mehr als Fehtentscheid empfunden werde". G.A. Töndury machte

sich in seiner Anfang 1946 erschienen "Volkswirtschaft Graubündens" die Argunente des

Konsortiurns völJ-ig zu eigen. in vorwort unterstützt vom bekannten Bündner tlistorj.ker
Friedrich pieth. In der Presse nehrten sich die befürwortenden Artikel. Bundesräte
forderten öffentlich "in Landes inter e sse 'r eine baldige Realisierung des werks.
Die Rhej.nwalder jedoch blieben trotz al1em fest. Am 6. Oktober 1945 wurde in Sp1ügen,

Medels und Nufenen nochmals abgestirnmt. Bei einer stimnbeteiligung von 95c Iehnten die
stj-mmbürger das Projekt erneut einstimmig ab. Nachdem der Bundesrat in nur zu eindeutiger
Absicht se j.nen Entscheid mehr aIs zwei Jahre hinausgezögert und wiederholt "vernitteLnd"
einzugreifen versucht hatte, rnusste er schliessllch am 29' Novenber I946 angesichts
der klaren Rechtslage die Beschwerde des Konsortiums im volten umfang ablehnen.
,,Triumph des Geistes', hatte Edwin wieser seinen Propagandaband unter vorwegnahme des

vermeintlich sicheren Sieges genannt. ob es also ein Ungeist war, der für einmal eine
kleine, wirtschaftlich schwache Minderheit über eine mächtige Industrie- und Finanz-
lobby triumphieren liess? vielleicht. Aber mehr von diesen Rheinwalder ungeist wäre

dieser Tage allenthalben bi'tter nötig. wilI mir scheinen'

Am 11. l\.4ärz 1944 lehnte die Bündner Regierung den Rekurs der Kraftwerkkonsortien ab. Auf dem Bodenplatz rn Splügen fand ein Freudentest statt'



DAS WALSERSCHIFF - EIN PROJEKT trRAETISCHES TIIEATER''

von cian cianotti
Dass die Rheinwalder Walser sich für wohnraum, Arbeitsraum, umwelt, Lebensraun ganz
allgemein und für ihre Nachkonunen einsetzen, erhält heute eine ganz besondere Aussage-
kraft. cespräche und Erfahrungen zun Inhalt von rrDas Walserschiff" von Silja Walter
fruchteten eine Grundlage, die den Mitspielern ab und zu und z.T. auch dem Publikum
eine Konfrontation mit ihrer eigenen Vergangenheit hier in craubünden bietet. Der Ent-
scheid in der sache Stausee Hinterrhein gibt uns heute ein Beispiel aus der jüngsten
Vergangenheit, in dem sich eine Bevölkerung für ihre eigene Kultur und Lebensform ent-
scheidet, für eine Kultur der Selbstversorgung, der Beziehung zur Landwirtschaft und
der cenügsamkeit.
was mich vor allem interessiert hat in diesetn ganzen Projekt, ist die ceschichte' die
Studie der vergangenen Kultur (Kultur im breitesten Sinn aufgefasst, also auch nit Roden'
säumen, Dorfwaschen usw.), eigentlich die vergegenwär t igung der alten Lebensform'
un mich jet.zt in der neuen und neuest€n zeit zurechtzuf inden.
Ich denke dass der Mensch seine ceschichte brauchtr und vor allem braucht er seine Kultur,
um die zukunft in Angriff zu nehmen. Auch muss der Mensch seinen eigenen Lebensraum
darin einrichten können, diese örtliche und gefühlsmässige ceborgenheit, um die schritte'
die er irn Leben vragt, auch irgendwie positiv für sich und seine Nachkomnen umzusetzen.
canz allgemein heisst das, dass der Mensch eine gewisse verantwortung erfahren und erleben
muss, dass er sich im geschichtlichen Kontext zurechtfinden muss, um überhaupt aktiv
und positiv in einer Region, zeit, Bekanntschaft und Natur leben zu können. wenn rnit
dieser Arbeit hi.er im Rheinwald, auch nur zu einern kleinen Teil mitgeholfen wurde, einige
positive Entscheidungen aus de! Vergangenheit in Erinne!ung zu rufen, dann hab sie
bestimmt einen wichtigen Beitrag geleistet für die Unterstützung einer heutigen positiven
Entscheidung für die zukunft.
wir befinden uns heute in einer zeit der Neuorientierung und der Infragestellung, Jeder
Tag verlangt vön uns eine Position, eine Entscheidung: Ist es richtig? Kann ich es ver-
antworten? Unterstützt meine Entscheidung das Gemeinschaftsleben oder eine eigene kleine
private, politische Machtposition? Das sind wichtige, tägliche Fragen, die eine klare
bewusste und verantwor tungsvolle Antvrort verlangen.
Unser Zeitalter baut sich Bunker zurn Ueberleben, Anerikaner und Russen sind heute sogar
daran, unsere Erde zu verlassen. sie bauen sich "systeme" im Al-I' für die "Forschung".
für das "Leben". Sind lrir an einem Punkt in der Geschichte angelangt, an den wieder nach
einem neuen Noah gesucht wird, der die Menscheit (oder ein kleines Teilchen davon)
ins Leben nach dem grossen Sterben hinüberretten kann? Dürfen wir unseren Lebensraum
und unsere Beziehungen so einrichten, dass wir uns eine solche Ueber lebenschance ein-
richten müssen? Und hat das noch etwas mit Ueberleben zu tun?
Nein, ich möchte mich für ein anderes Leben entscheiden, als für jenes in der "Arche"'
Ich möchte einen positiven Beitrag zum Leben hier leislen, damit die grosse sintflut
nicht einkehren muss - und sintflut ist hj.er gleichbedeutend wie Krieg, Passivität'
Verpestung der Unwelt und zerstörung von Lebensraum. Ich möchte gerne hier bleiben
und leben können.



Jeder Mensch braucht seine zeit, seine Umgebung und seine Kultur. ja er ist erst da!in
eingebettet überhaupt fassbar. Mit rneiner Arbeit möchte ich f'tenschen und Geschichte

fassbarmachen,GeschehnisseundwunschperspektivenindenAlltagbringen,mitBewusst-
seinundverantwortung.IchmöchtedasKennenlernenvonMenschenundKulturenunter-
stützen, damit wir ej.ne Beziehung dazu haben' Mit der Hoffnung' dass wir eine Sache'

zu der wir eine positive Beziehung haben, auch pfleqen und nicht zerstören'
Aus diesem crunde ist auch das nräiext für ein RAETISCHES THEATER entstanden, eine

Möglichkeit. in meinem Beruf, Leute zu diesem begrenzten Raum des Kantons Graubünden

zu erreichen - Splügen 84 ist ein Schritt in dieser Richtung'
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Skizzen zur Entstehung des Stückes

von Andy Caviezel und Reto Attenhofer

Frühling 82
Ueberlaute Musik, wie ge$rohnt. Rauchgeschwänger te Luft, Kurt und ich vertieft in ein
cespräch über Kultur im Rheinwald. Man spricht von Theater tradit ion, vom grossen
Interesse an den Schülertheatern der letzlen zwei Jahre. Kurt erinnert sich an 1974.
Ivlan habe danals ein Theaterstück zur 70o-Jahr-Feier des nheinwalds in Auftrag gegeben.
Eine bedeutende Schvreizer Schr iftsteller in habe einen Entvrurf geschrieben. Mich packt es.
Kann man das Stück finden, vielleicht sogar aufführen? Ein Freilichtspiel in splügen...
Kurt hat das Manus wiederentdeckt. Eine gekürzte gedruckte Fassung findet er in "Wir
Walser" (1976). Kopj.en für die anderen Lehrer. Man liest. bespricht, phantasiert...
Nach langem Bitten erhalte auch ich von Andy eine Kopie des "Walserschiffes". Die Be-
geisterung beim Durchlesen ist gross. In meiner Phantasie steigen Bilder auf...
l,/alser sind da, bärtige Siedler mit ihren urchigen Werkzeugen. Glockengeläute.
Da sind die Säumer mit ihren vollbepackten Pferden. Dort vernimmt man das Stöhnen der
müden heimkehrenden Söldner aus Italien. Bilder aus unserer Geschichte. Lassen wir sie
erzählen...
Schulenprüfung, Turnen. Darnach genütlicher Hock bei zvrei Reallehrern in Andeer. Der eine
ist Andrea. Er berichtet von der Absicht, Berufsschausp ieler zu werden. Das Thema ist
jetzt gegeben. Ich erzähle vom Inhalt des Stückes von Si.lja Walter...
Telefon. Andrea am Apparat. Macht das Stück. Es ist gut. Die Hauptrolle einfach umwerfen..

Sonner 82
Vor uns die schwere Pforte des Klosters Fahr. Reto und ich besuchen eine Nonne. Unange-
meldet. Hinter sonnenbeschienen Fenstern vage Silhouetten. Betende Nonnen? Die Neugierde
findet auch hier stille Wege der Befriedigung...
zweites ziehen am Holzgriff. zum zvreiten MaI schlägt das grelle celäut unaufhaltsan
an Wände leer scheinender Räune. Der erste Schritt ist gewagt. Ein zurück gibt's nicht
mehr. Wir warten. Vor und hinter uns viele Mauern. Eine standesgenässe Anneldung hätte
manches erleichtert. . .
Eine Nonne. Silja walter sei hier, erwarte Besuch' habe aber sicher ein paar Minuten
zeit. Im cästeraum, Ich nervös. fühle mich deplaziert, sie tritt ein. Eine kleine. quick-
Iebendige Frau in ihrer schwarzen Nonnentracht fast elegant wirkend. Reto, der plötzlich
auf "seriös" nacht, erklärt unser Anliegen: Ausbau der geschichtlichen Szenen...

Neue Bilder aus dem Kloster Fahr zum "l.lalserschiff". Ein neues Stück ist entstanden.
Die alten Ideen ausgebaut, neue hinzugefügt, verwoben zu lebendiger Vergangenheit. Auch
das Gedankengut unserer Schüler aus dem Rheinwald bereichert die Neufassung. Es ist
schön zu spüren, dass Gespräche fruchtbar sind, Diese Begeisterung, diese innere
Energie, welche Silja Walter in sich hat und auf ihre Arbeit überträgt.,.



Montag. 11.30 Uhr. Stamntisch, das übliche Bild. Die Alten beim zweierli. Ob das stimne,
das mit dem "Freilufttheater". Das sei eine Sache. Fast wie damals bein "wilbelm TeIl"
nit Max Hansen. Heiri Vieli, neunzig. rezitiert den Stauffacher. Er habe ihn vor bald
sechzig Jahren gespielt...

winrer 82l83
Ein freier lYittwochnachmittag. Vielleicht bald einer der letzten. Andy und ich sitzen
da, warten auf Gian. Unser zukünftiger Mitarbeiter?Wer weiss? Die Türe öffnet sich,
Kälte und Feuchtigkeit tritt in die warme Stube, mit ihr eine uns von der Zeitung her
wohlbekannte Gestalt. Zaghaftes Handeschütteln. Verlegene Begrüssung beiderseits. Er-
stauntes Gesicht: Gian gesteht uns, er hätte wesentlich ältere Initjanten erwartet.
Im Laufe des Nachmittags lockert sich die Begegnung zusehends. Die Idee,"Das [.lalser-
Schiff" zu verwirklichen, stösst auf reges Interesse. Gian ist bereit mitzumachen - hat
aber Bedenken zur Urfassung des Stückes...
Brief von cian. Die auftretenden Personen seien zu wenig notiviert. Das Stück sei nur
bildhaft. zu wenig Dranatik, im Aufbau unklar. Er, Gianr könne es so nicht inszenieren.
Ein neues Konzept lieqt bei. Nochmals von vorne beginnen? Aufgeben...

Herbst 83

Auf Wunsch Silja Walters zieht sich das neue Autorenteam Kurt, Andy und ich in die Ein-
samkeit und s Stjlle der Sufnerberge zurück. Ziel dieser Tage: Neue historische Skizzen
für Silja Walter zu entwerfen. Das Stijck soll wachsen, umgestaltet, freilichtig werden.
Sonniger Tag in den Bergen, Besuch unserer Uebersetzerin Erika. Ihre mitgebrachten

#r



"Riiwaaldguattali" spenden die nötige Arbeitsenergie. Der Blick ins Rheinwald öffnet
den Blick in seine Geschichte. Rollenweise Texts in die Maschine tippen. Gemütliche
Hütten atmosp häre bei Richard. Ich fühle mich schon ganz als einstiger Freiherr. Die Zeit
zeminnt - aber keineswegs unsere Pläne zur Verwirklichung des ,,l.lalserschiffes',...

Wieder in Fahr. Silja Walter, offen und herzlich. !'Iie inmer. Eine herrliche Frau. Ich denke
an ihre Geduld, ihre Menschlichkeit, gewachsen in einer anderen Wirklichkeit, als Bene-
diktinerin, als Schrarester Maria Hed$rig. Ihr neues Konzept überzeugt. Die grosse wäsche,
die Buuchi, wird eingebaut, neue ldeen sorgfälLtig eingevroben.

winter 83/84

Unser Stück ist geboren. Das Projekt "Walserschiff" wird vorgestellt. Die Rheinwaldner
Geme indepräs i denten wollen die Freilichtspiele unterstijtzen, sie begrijssen es, im Pat-
ronatskomitee mitzuwirken, Unsere Zuversicht steigt,
Andy und ich segeln mit unserem "Schiff" durchs Tal. Ausgerüstet mit Wandtafel und Namen-
liste geht's mit gemischten Gefühlen hinaus in die fünf Talgemeinden. Wie werden unsere
Ideen wohl aufgenornnen ?

Es werden herrl iche Abende. Die alten getäferten Schulstuben, leider kinderlos, scheinen
mir recht dankbar zu sein, Ein Stück verglimmende Kultur gilt es anzublasen. Die Leute
erscheinen zahlreich. Das Theater erntet erstes Lob. Zufriedene Gesichter beiderseits.
Zaghaft wagt sich hin und wieder einer in die Helfer- oder gar in die Spielerliste ein-
zutragen. Ein kleiner Erfolg für uns. Danke...

Alle Rolten sind besetzt: 32 Ervrachsene, 19 Kinder. Heute, am tg März 1984, ist die erste
Spieler zusafiunenkunf t. Endlich konkrete Theatera!beit. Proben. Ich bin glücklich...

?:|j



Silja walter

Die Autorin des "Walser schif fes" wurde 1919 in Rickenbach bei olten geboren. sie besuchte
das seminar in Menzingen und studierte anschliessend Literatur an der Universität
Freiburg . 1948 trat sie ins Kloster Fahr bei Unterengstr ingen ein, wo sie heute als
Schwester Maria Hedwig lebt. vor vierzig Jahren erschienen ihre ersten Gedichte. die
in ihrer Schlichtheit und tief empfundenen Poesie auch den heutigen Leser unrnittelbar
anzusprechen vermögen. BaId erschienen auch die ersten Erzählungen Silja Walters, denen
bibliche Texte als Vorlage dienten: "Die hereinbrechende Auferstehung" ' "Sie warten
auf die Stadt", "Der Fisch und Bar Adbar". 1962 wurden die "Gesanmelten Spiele" heraus-
gegeben, denn Silja Walter fühlte sich immer wieder stark zum dramaCischen werk hinge-
zogen, So entstanden in der Folge verschiedene Spiele zu Ostern' Weihnachten und Pfingsten.
1982 schrieb sie das schauspiel ',sie kanen in die stadt". INner wieder erhielt die
Autorin Anfragen für Chronikspiele, deren bekanntestes, "Die Jahrhunderttreppe",
zur 5oo-Jahr-Feier von Solothurn I98I aufgeführt wurde. In die Reihe der Chronikspiele
gehört auch ,,Das Walserschiff". Silja walter vrurde für ihr literarisches Schaffen ver-
schiedentlich ausgezeichnet, so 1967 nit dem Literaturpreis der Stadt zürich und I97I
mit dem Kunstpreis des Kantons solothurn.
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Selbstgespräche

von Erika BörIin-Hössli
Ich soll irgend etwas über die sprache sagen - für das Progrannheft. Muss das sein. wenn
die vrüssten.
Phrasen drehen liegt nir nicht, wiederkäuen und frisch genangelt in neuer zusammensetzung
auftischen liegt mir auch nicht, obwohl es bequem wäre, aber da fehlt mir der stil.
Aktuelle Information wäre zur zeit gefragt, heute brennend wichtig' morgen überholt
und abgelöst, ein ewiges Füttern.zum clück sind sie kalorienarm, die Informationen.
Aber $rie war das denn mit den Walserschiff und dem Gedanken des Uebertragens?
silja walter und nheinwalder Mundart.
Haben die unter einem Hut Platz? Nicht jeder bringt einen Elefanten unter einen Hut.
Mundart in Ehren, das ist eine unserer vlurzeln, etwas sichtbares und Hörbares unserer
Wurzeln. Und wie r,richtig das ist. Man nuss wissen, wohin man gehört. (wS 1. Akt.
2 szene). Sicher- rarir wissen es ungefähr, und wir bilden uns sogar leise etwas ein auf
unsere besondere sprache. Darf man sich etwas einbilden? Ein sprichwort sagtr Jeder
darf eingebildet sein, bis er Erfolg hat.
Aber setzen wir stolz sei.n, lj.eben, sich geborgen fühlen für "einbilden" - nicht als
Ausflucht, sondern aus Ueberzeugung und verbundenheit zu unseren wurzeln. Das hiesse.
wi.r müssen unsere sprache hüten' bewusster sprechen, spielen und tönen lassen.
schweizer Hochdeutsch oder noch schlinmer Bühnenhochdeutsch auf unserm schl-ichten, heime-
Iigen Dorfplatz, das geht nicht, nein, das wäre die Faust ins Auge oder ins ohr. Jeder
spieler soll seine eigene sprache sprechen. Aber wozu soll ich mir dann die Mühe des
Uebertragens machen? Die Walservere inigung unterstützt uns kräftig, und "Sie" findet
nit gutem Recht' dass wir unserer sprache, dem was noch übrig geblieben ist, sorge tragen
sollten. Nicht mumifizieren und mit den Finger auf jenen zeigen, der ein falsches Wolt
braucht - nein, aber bewusster umgehen mit unserer zunge, auch zurückgreifen auf wörter,
die nur noch im passiven Wort.schatz vorhanden sind. An das Neue, an die Mode gewöhnen
wir uns auch, sogar ohne unser zutun, allzu rasch zur Freude der Verkäufer - und nicht nur
Kleider sind in Mode. Warum sollten wir uns nicht zurückgewöhnen, zurückbesinnen an etwas
fast verlorenes? ohne Hochnut, weiss ich ieas besseres zu sein' aber doch bestinnt.
rch wünsche nir so sehr, dass unsere sprache nicht in ein paar Jahren dem allgemeinen
schwe izerd ialekt einverleibt ist. Anfangen muss nan bei sich selbst. wir müssen wieder
hören lernen, hören auf uns selbst, auf die ältere Generation oder gar auf die Erinnerung
und stleng sein mit uns selber, nicht einfach ausgleichen, um nicht anzustossen oder
aus Bequemlichkeit, oder gar, weil man das Fremde für besser häIt.
cut - dann eben eine Richtlinie geben mit einer Uebertragung, an di.e sich jeder halten
kann, wie es ihm hilft. Ich kann auch nur meine Sprache schreiben. Ist es nich! eine
Vergewattigung von Silja Walter ganz besonderer Sprache und Schreibweise? Sie lächelt
nur, und gibt uns liebevoll freie Hand, komnt uns entgegenr erfüllt. unsere wünsche, geht
auf unsere Idee ein und bedankt sich noch.. Sie schreibt nicht nur darüber' zur letzten
Liebe, zurn Absoluten unterwegs zu sein, sie ist unterwegs. sie lebt das einzige christen-
tum, das es verdi.ent , so zu heissen.





-

cut, dann probiere ich halt einnat zu übertragen' Das geht ja wie geschmiert' Diese

Sprache isi gan, nahe beim Leben wie die Mundart, da muss ich nichts anderes tun als
die Buchstaben finden auf meiner klaPperigen Schreibmaschine - die beiden zeigfinger
krej.sen lassen. Ein paar wenige sätze muss ich umstellen - eine Handvoll wörter muss ich
auswechseln.
Nur die Reime liegen mir wie harte Nüsse zwischen den zähnen' aber wenn man nicht mit
.lem Kopf durch die wand will, gibt eS meistens eine Türe. Ich gehe durch die Türe.
schreibe eine Auswahl verse im sinne der vorlage. und die Autorin vtählt.

Dann schicke ich mein Göttikind, das ManuskriPt' hinaus in die Welt' Es geht durch viele
Hänale - cavi.ezel, Attenhofer, Gianotti, Hans und Heiri. Nina und Urschla' AlIe
formen daran, verwirklichen, bauen gemeinsam, damit es zu einem guten Gelingen wächst

und uns allen Freude macht.

Theaterarbeit in Splügen

Ein Freilichtspiel. hrie hier in Splügen, wird von den Bewohnern für die Ber','ohner

gemacht. fin giosser Teil der Bevölkerung ist auf irgendeine Art und Weise an diesem

irojert beteiiiqt. Für mich ist das totales und direktes Theater. Das stück ist
mit den Menschen, ihrern Talr Geschichte, ihrer sprache und ihrer Kultur auf engste
verbunden. Nach den Proben gingen die Gespräche oft lreiterf äItere Leute konnten
persönliche Erlebnisse aus der ,'stausee zeit" vermitteln. wenn man wie hier die
ireude an der Sache miterlebt hat vrird die Arbeit sprichwörtlich zum Vergnügen.
Manches Berufstheater könnte sich etwas von dieser Freude abschneiden
Dieses direkte und totale während dieser Arbeit war für mich das schönste und tiefste
Erlebni.s,
Ich habe hier mit 50 Leuten Theater gemacht und es war eine gute und lehrreiche zeit'

Andrea zogg



Von Stausee zur Sintflut

von silja walter
wo lässt sich die walser-chronik und das Ereignis "Stausee" im Raume Rheinwald von der
Bibel her anleuchten? Das irar neine erste Frage. Stausee - Sintflut. Das ergab gleich
eine spontane Parallele. Beides ist Untergang. Das eine in Kleinen, das andere im Grossen.
Damit war auch die Arche gegeben, Noah und das Ueberleben, und das rief wie von selbst
dem geschichtlichen widerstand und der Rettunq des Rheinvralds durch seine Bauern.
Damit stand ich mit dem stoff im zentrun der Heilsgeshichte. Der stausee. der Aufstand
der nhe inwaldbewohner, ihr Kanpf und ihr sieg hab von hier aus gesehen mit der Geschichte
cottes nit den Menschen zu tun.
Ich hatte nur noch den nenschlichen Rollenträger in dieser auf die Ebene "Rheinwald"
verlegten Geschichte zu finden, einen verfremdeten Christus.
und so trat der arme Christian, der Spinner' in meinen Kompos itionsversuch ein, wie
von selber, und begann sein närrisches werk, von den Leuten t{ie der echqe Noah' wie
der echte christus als ein Narr verlacht (wer kann es ihnen verargen?) sozusagen vor
meinen Augen zu treiben.
Christus der Narr, Thena der Weltgeschichte und Vleltliteratur - ich habe es nicht erfunden.
und ich sage mir, eine Nonne heisst in Grunde: Christiana.

Das Geheimnis der Nonne

Sei still-
je tiefer du mich
verschwinden
siehst
in den Gebetsurwäldern
über dem grossen Schweigestrom,
umso fragloser
gehe ich
mit dir zusammen
essen,
kämpfen, tanzen und
sterben
sei doch still :



Weisser Kerbel

Blüht nun Kerbel hoch und breit
Und der See weiss nicht wohin,
Muss von allen Ufern fliehn
Helt und klingend wird die Zeit
Sieben braune Schwäne knien
Gurrend unter Birkenbrücken,
Und die blassen Boote nicken,
!{enn sie weise weiterziehn.
Du bis weit. Ich bin allein.
Niederkniend muss den zagen
Strom der Dinge ich ertragen
Uncl in Sehnsucht wortlos sein.

Tänzer in

Der Tanz ist aus. Mein Herz ist süss wie Nüsse.
Und was ich denke, bIüht mir aus der Haut.
Wenn ich jetzt sacht mir in die Knöchel bisse,
Sie röchen süsser als der Sud Melisse'
Der rot und klingend in der Kachel braut.

Sprich nicht von Tanz und nicht von Mond und Baum

Und ja nicht von der Seele, sprich jetzt nicht'
Mein Kleid hat einen reisenbreiten Saum,

Damit bedeck' ich Füsse und Gesicht
Und allesr v/as in diesem Abend kauert'
Aus jedem Flur herankriecht und mich misst'
Mit grauen Blick, sich duckt und mich belauert,
Mich gellend anfäIlt und mein Antlitz küsst'

Sprich nicht von Tanz und nicht von Stern und Traum

Und ja nicht von der Seele, lass uns schweigen'
Mein Kleid hat einen riesenbreiten Saum,

Drin ruht verwahrt der Dinge Sinn und Reigen'

Ich wollte Schnee sein, mitten im August'
Und langsam von den Rändern her vergehn,
Langsam mich selbst vergessenr ich hätt'' Lustt
Dabei mir selber singend zuzusehn. Silja lrlalter
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