
kwr. Morgen Freitag findet um 20.30
Uhr die Uraufführung von Silia Walters

I Rheinwaldner Chronikspiel öas Wal_
, yqsghiff>,auf _dem altö bJirpfutäl,
Splügen statt..seit Wochen habin über
100 Leute aus dem Bergtal am oberen
Hinterrhein intensiv an dlesem Stück ee_
arbeitet, in letzter zeit ranääüeinl-ire
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täglich Proben statt, welche von Resis-
seur Gian Gianotti geleitet wurden.io
sehen denn die Organisatoren der pre.
miere. mit einigem Optimismus entgegeni
wobei nattirlich auöh das wette; ;in;
entscheidende 

'Rolle 
spielen *irO. 
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meint denn Reto Atteihofer, einer der
Hauprinitianten der Rheinwuianä rÄt-
li9hlspiele: <<Das publikum, das, den
Vorverkauf bis heute äusserst rese be-
nutzt hat, sollte nicht vergessen, dÄs wir
auf 1500 m ü.M. spielenlAm Abend ist
es in Splügen meist recht kühl. Wd;ü;:
sen deshalb allen Besuchern des <Wal-
serschiffes> empfehlen, sich warm an-
zuziehen.> Sollte wegen schlechter Wit-

entgegen. Am 13., 14. und 21. Juli wer-
den duqch die PTT auch Sonderfahrten
ab Chur organisiert (Chur ab 17.40
Uhr), wobei Halte an verschiedenen

tgtung eine Aufführung abgesagt wer-
den müssen, so erteilt fü. tti ieüeils ab
l7 Uhr am Spieltag nähere Auskunft. Im
welteren machen die Organisatoren da-
rauf a-ufrnerksam, dass-dio Reisepost
PTT ab Thueie vom E. Juli an Soruler-
f?h$"!r nach Spltigen durchftlhrt, wel-
che nöben der Hin- und Rückfahrt auch
das Eintrittsbillett umfassen. Anmel_
dungen nehrnen die lokalän-b";tbii;;;

grösseren Oftschaften an der Bernhar-
din-Route einseschaltet werlcn \ua^I ,eingeschaltet werden. Wie

fahren war,
durch das Splägner Vcrkehrsbtiro zu er-
fahren war, verläuft der Vorverknufärrs-

ldie übrigen Vorstellungen sind noch we-
inige Plätze vorhanden. Im Rahmen der
Rheinwaldner Freilichtspiele findet im

r.tleimatmuseum, das unriiittelbar in der
Nähe des Aufführungsori.J ri.gtl--"il

1 [onderausstelhmg zum Thema .ßtausee

kehrsbäro Splügen (Tel. 081 621332\
vorauszubestellen, Iileale Termine sind
vor allem der 13., 15. und 20. Juli. Für

staltet wu


