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- . J ä Die Leute aus dem Rheinwald spielgp !!re eigene Qgpglllchte

= 
ä ((Däs WaäsrrschiffD als Freilichtspiet

= 
E Man hat in Splügen sicher nichts dagegen, wenn viele kute aus von ihr subtil übernommenen traditio-

-==.j E a.* Unterland ins Hinterrheintal fahren, um sich das Freilicht- nellen Sprachformen in der Auffith-''ql ; ;ür ö;ülräilil;,;on Silja walrerät"ur.hrn. Mindestens ;älä,#::f;: ffgü,?,'#'lTt'r,Hfr
ß-, g ebenso wichtig wie ein Publikumserfolg - die Premiere wurde äm iina] 

"iati 
eine sesonderte Betrachtung

ä 8 Wochenende begeistert applaudiert - ist den Initianten aber die wert.

E= ; Arbeit in der Thlschaft Rheinwald selber. Gian Gianotti, der Bergeller Regisseur

C= E hwm. Das Rheinwald, das Hinter- Thema auflagen, war denn auch und lnitiant äines <Rätischen-Thea--of} rheintal ob der Via Mala, ist vor gut logisch. tersD, hat <<Das Walserschiff> konse-
{/4 S 700 Jahren von den Walsern koloni- quent als Laienspiel - nur Andrea

) EI : siert worden, deutschsprachigen Berg- Die Unterschiede zur Luzerner Pro- Zogg, der Christian-Darsteller, ist Be-

d F lern aus dem Oberwaliis, dem obere=n duktion sind allerdings unübersehbar. rufsschauspie_ler - _inszeniert, -setzt- 
E--€ Maggiatal und dem Formazzatal. Haben Emmanuel Müller und Roli Szene neben Szene, Spjel neben- Spiel,
[=7 * Neüe-n der kargen Berglandwirtschaft Humair mit <<Stausee> ein eigentliches Satz neben Satz. Alles ist sorgfältig ge-

E *ur der Verkeh-r uber äie Alpenpässe, Dokumentarspiel geschrieben, so legt staltet, die (gar nicht so bescheidenen)

l= ' grundlage Sie verfiel- allmählich: Zu- Spiel anders an. Gegenüber der .ur- Basis bilden reale Szenen in einem rea-
l-lF-ä ö erst nahm der Ausbau der Passstrasse sprünglichen Fassung zur (19?4 nicht len Schauplatz: die <iBuuchi>, die ge-

:t 3 den Säumern das Brot, dann zog die zustandegekommenen) Siebenhun- meinsameWäschederFrauenauf dem.,

G ; nert Jahresirist fiel der Güterumschlag des Rheinwalds ist zwar der histo- ler, der Vertrag mit dem Adel, die Ver-
-, ,}<- 3 über Splügen von 14 0@ auf 1000 Ton- risch-erzählende Teil erweitert worden, handlungen mit den Kraftwerkleuten '

'l-ü g nen, wurd-en im Dorf 500 Pferde über- besteht aber weiterhin vor allem aus sind prä4is geformt. Ebenso subtil ge-

o flUssig. Eigentlich war es nicht unkon- den Visionen des Narren Christian, der macht sind die Thäume mit dem tan-
l- t sequeät, däss die Schweizer Elektrizi- sich als neuer Noah sieht, eine Arche zenden Seegetier, das die Angst der.
ffi I tatiwirtichaft und die hinter ihr ste- baut gegen die drohende neue-sintflut. Tblbewohner sichtbar macht: Das alles r

fti = henden Banken dieses <verlorene> Täl lhm gegenUber steht das Mädchen packt, macht Vergangenheit und Ce-

-: 
reif ftir den Missbrauch als Stausee Urschla, das auf die vom Kraftwerk- genwart präsent, und so war der

t2Jt hielten. Erste Pläne entstanden l9ll, projekt vorgegaukelte neue Zukunft Schlussbeifall 'denn auch'überwälti-

- 
: 1930 wurden sie konkret, und volle hofft, der Versuchung durch neue gend.

: ; sechzehn Jahre standen die Rheinwal- Häuser, eine neues Dorf und verspro- Die Initianten im Rheinwald sehen
-, Fä ä der unter dem Druck, bis sie 1946 die chenen Wohlstand erliegt. Die neue erste Zeichen dafür, dass diese Arbeitr 

= 
d 

Gewissheit hatten, dais auch der Bun- Fassung hat Silja Walter aufgrundvon nicht isoliert bleibt, soddern weiter- ,

-e, desrat nicht in vielzitierten <ilberge- Vorarbeiten der Rheinwalder [threr wirkt als Zeichen einheimischen Kul-,tq' 'g 
ordneten Interessen> die einstimmige AndiCaviezelundRetoAttenhoferso- turbewusstseins. Dass ihre Anregung

+. E Ablehnung durch die Talschaft misl- wie ihrer Schüler geschrieben, mit so breit-aufgenommen wurdg dass 150
v
-ä = achrete und über ihren Kopf hinweg die einem gegenüber der Erstfassung,weni- von 700 Tälleuten sich in-irgend einer
CL 5 Konzession erteilte. Die Parallelen zu ger auf überirdische'Erlösung als auf Wejse für das <Walserschiff>l engagiert :

täJ * den überflutungsplänen filr das Urse. engagierte Menschlichkeit zielenden haben, war-erste FrmuligPn-g - der_(be- :

f1|} ' renral sind offensiihtlich; dass bei den Schluss: Christliche Verpflichtung reits absehbare) ki.lnstlerische und der
\< Texten auf dem Buchertiich beim Ein- wird nicht zelebriert, sondern gelebt. (sich abzeichnede) materielle Erfolg
VD, 3 gang zum Spielplatz in Splügen auch Die-sprachlichüberzeugende-Ub,er- dürften die.Bestätigung bringgn. Bis
* : äie -nstauseö>-lüaterialieri zir Luzer- tragung in den Dialekt hat Erika zum 21. Juli finden sechs Auffiihrun-

€ I ner Produkrion von 1982 zu diesem Böilin-Hössli besorgt; das viele der gen statt.
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