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Das <<lValserschifb> mnm
nfiß unvergesslichen Ertebnis

l.wr, Ap v-e.rgangenen slpj"g fand auf dem arten Dorfpratz in sprügen die
letzte Aufführung des <walserschilfe$) von silja lvaltei,t"tt. ao.t"'[" [i
acht ursprünglich vorgesehenen vorctellungen ianden deren zehn.stat! die
ausnahmslos ausverkauft waren. Fär alle Beteiligten ging damit eine strenge
und anspruchsvolle zeitzaEnde, die aber auch viet nirieoigung und Berei-
cherung mit sich brachte. l

Für das Rheinwatd'war diese Theater-
prod*uktion in jeder Beziehung ein Wag-
nis: Eine Theatertradition existierte in die-
sem obersten Tal am Hinterrhein eigent-
lich nicht, wenn mail davon absieht, dass
vor Jahrzehnten, als der 'Maler und
Schriftsteller Max Hansen hier lebte, be,
achtliche Aufführungen zustande kamen.
Auf 1500 m Meereshöhe abends im Freien
Theater zu spielen; in einer Region, die
nicht unbedingt von milder Witterung be-
günstigt ist, war ebenfalls ein recht heikles
Unterfangen. Und dann gelten die Rbein-
walder von Natur aus eher als verschlos-
sen und wortkarg, als Leute, die sich nicht
unbedingt durch Spontaneität und über-
schwenglichkeit auszeichnen.

,Gemeinschaftsaktivität lärderte
den Zusammenhalt

Trotz all dieser Schwierigkeiten war dem
<Walserschiff> ein voller Erfolg be-
schieden. Rund 3500 Zuschauer [amen
aus allen Regionen Graubündens, aus
dem Liechtenstein, dem Vorarlberg, dan
Wallis, aus allen Gegelden der Söhweiz
nach Splügen. Das Splügner Verkehrs-
büro war dem Ansturm aufdie begehrten

Plätze phasenweise kaum mehr gewach-
sen, die Tribüne im Oberdorf platzie jeden
Abend ftirmlich aus allen Nähten. Heute
stellte man sich deshalb die unausweichli-
che frqge, wie denn so etwas ütrerhaupt
möglich wurde. Dazu lässt sich einiges sä-
gen: Die Grundlage wurde zweifelsohne
durch die Lehrerschaft des Tales geschaf-
fen, die sich geschlossen hinter diese Thea-
terproduktion stellte und teilweise seit
mehr als zwei Jahren intensiv an deren
Verwirklichung arbeitete. Dann war es
aber auch die Unterstützung durch die
Talbevölkerung: Die lünf Gemeindepräsi-
denten erklärten sich sofort bereit, diese
Initiative zu unterstützen und zu fördern,
die Gemeindeversammlungen bewilligten
ansehnliche Finanzbeiträge, viele Einwoh-
rrer waren zum Mitspielen oder zu son-
stiger Mithilfe bereit. Nur selten kam es
vor, dass jemand auf eine Anfrage der
Organisatoren hin eine Absage erteilte. So
waren es bis zum Schluss über 150 Rhein-
waldner aller Altersstufen von Sufers bis
Hinterrhein, die in irgendeiner Form am
<<Walserschiff> beteiligt waren. Dann war
esnatür.lich auch ein Glücksfall, dass man
in der Person von Ginn Gianotti einen R:e-
gisseur fand, der mit der Inszenierung von.
Freilichtspielen über eine grosse Erfa,h-
rung verfägte. Auch mit der Wahl der
beiden llauptdarsteller traf man ins
Schwarie: Andrea Zogg aus Tamins, der
einzige Berufsschauspieler im <<Walser.l
schiff>, verlieh der Figur des Christian
eine einzigartige Ausstrahlungskraft und
eroberte die Sympathie der Einheimischen
im Flug, Nina Trepp, die Bauerntochter
aus Hinterrhein, war eine ideale Darstel-
lerin.der Urschla. Aber auch mit der Be-
setzung der übrigen 50 Darsteller hatte
man eine glückliche Hand, denn sie alle
lebten sich vortrefllich in ihre Rolle hinein
und-waren mit einer niemals erwarteten
Begeisterung am Werk. So war es auch
unausweichlich, dass die gemeinsame
Theaterarbeit den Zusammenhalt inner-

haio der Rheinwalder Bevölkerung in her-
vorragender Weise fürderte, denn alle Be-
teiligten sassen während Monaten im glei-
chen Boot, dem <<Walserschiff>.

Theater im Rheinwald -
auch in der Zukunft?

Schon nach den ersten erfolreichen Auf-
führungen tauchte immer wieder die Frage
auf, ob diesem ersten Freilichtspiel im
Rheinwald weitere folgen würden. Wenn
man die Verantwortlichen und Beteiligten
daraufhin anspricht, so erhält-man deist
die Antwort, dass man vorerst einmal die
soeben zu Ende gegangene Theaterzeit
verarbeiten müsse, denn es waren'wirklich
fast zu viele Eindrücke und Erlebnisse, die
während Wochen beinahe pausenlos auf
alle Mitwirkenden einstürzten. Beinahe
alle von ihnen mussten während dieser
7*it threr normalen Arbeit nachgehen,
welche gerade im hochgelegenen Bergtal
währeud der recht kurzen Sommerszeit
recht intensiv ist. Natürlich freuen sich
heute alle über den Erfolg und das Echo,
welches durch diese Theaterproduktion
ausgelöst wurde. Überheblich iit man aber
deswegen nicht geworden, denn man ist
sich bewusst, -dass neben Einsatzfreude,
Durchhaltewille und Begeisterung auch
eine gehörige Portion Glück zum Gelingen
des <Walserschiffes> beigetragen hat. Und
dann weiss man auch, dass fär ein solches
Vorhaben von vielen Leuten grosse Opfer
erbracht werdcn müssen, damit man zurn
Ziel gelangt Diq Freizeit wird spärlich, die
Ferien oft kurz, die Zeit der Erholung wird
knapp,..und es braucht manchmai eine
grosse Uberwindung, nach einem anstren-
genden Arbeitstag noch zu einer Theater-
probe, die hie und da bei bissiger Kälte
durchgeführt wurde, zu erscheinen. Im
Rheinwald kam es 1984 zu einem glückli-
chen Zusammentre&n aS dieser Erforder-
nisse, was wohl recht selten ist.



(Btlil Maeder)


