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Freilichtspiele Rheinwald 1984 in Splügen

Das<Walseffi
Rund ?00 Jahre sind es her, seit aus dem heute piemontesischen Formaz-
zatal, aus Gurin und dem Oberwallis deutschsprachige Kolonistert ins
Rheinwald einwanderten und dieses Tal in seiner heutigen Fotm besledelten.

Auch wenn desryegen keine besondere Jubiläumsfeier stattfindet, so möchte

man doch der vergangenen Zeiten in einer würdigen tr'orm gedenken: An drei
Wochenenden im Monat Juli wird auf dem alten Dorfplatz von Splügen
<<Das Walserichiff>n ein Freilichtspiel von Silja Walter, die als Schwester
Maria Hedwig im Kloster Fahr lebt, aufgeführt. Die hemiere dieses Thea-
terstückso das von Gian Gianotti inszeniert wird' fand gestern abend statt. 

i

Von Kurt Wanner

diese Anliegen heute verwirklicht? Wenn
sie zum vonrherein gewusst hätten, was da
auf sie zukäme, so wären sie vermutlich
nicht so voller Enthusiasmus an die Sache

herangegangen, denn der Umfang des
ganzBi Unternehnrens begann doch all-
mählich den regionalen Rahmen zu spren'
gen. Dies vermag vieltreicht am besten eine
Bemerkung des bekannten Schweizer Kul'
turiournalisten Emanuel La Roche zu illu'
strieren, dcr kürzlich schrieb: <Von den
700 Einwohnern des Tales beteiligen sich
nicht weniger als deren 100 am Freilicht'
soiel. .. Das sind so viele, wie wenn sich in
ZUticn um die 50000 Leute für eine Auf'
führung einsetzen würden.> Trotzdem:
Grosselnttäuschungen blieben eigentlich
aus. Andererseits vermochte man Begei
sterung zu wecken, bei älteren Leuten, die
noch einiges vom Geschehen des <Walser-
schiffes> - das Stück spielt weitgehend in
den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts'
als das Rheinwald mit Erfolg gegen den
Bau eines gigantischen Stausees kämpfte,
selber miteilebt hatten, aber auch bei den

iüngeren Einwohnern, die nicht ganz ohne
"Stoiz auf die eindrückliche Vergangenheit
ihrer Heimat zurückblicken.

Vietfältige Erwartungen
Im Rheinwald ist man sich bewusst, dass

kulturelle Veranstaltungen in der Provinz
einen eher schweren Stand haben. Man
weiss auch, dass Freilichtspiele auf bei-
nahe 1500 Meter Meereshöhe' nicht ganz

unoroblematisch sind. Im weiteren ist man
sich darüber im klaren, dass eine solche

Man darl wohl mit Fug und Recht be'
haupten, dass die Aufführungen des <Wal-
serschiffes> zum grössten kulturellen
Ereignis in der langen und bewegten Ge'
schjChte des Rheinwalds werden. Was sich
vor mehr als zwei Jahren in den Köpfen
einieer Lehrer des Tales zu entwickeln be-
nuni. hut heute dank der Mithilfe weiter
kreise der Talbevölkerung - rund 50

Rheinwaldner sind als Schauspieler tätig,
noch srösser ist die Zahl derer, die hinter
den {ufissen an der fubeit sind - und
dank der grosszügigen Unterstützung
durch die Gemeinde- und Kantonsbehör'
den sowie zahlreicher privater Unterneh'
mungen ein Ausmass angenommen, wie
man es ursprünglich nie erwartet hätte.

Dies ist bei weitem nicht selbstverständ-
lich, denn das Rheinwaid gehört zu jenen
Bündner Talschaften, die nicht unbedingt
über eine reiche kulturelle Vergangenheit
verfügen. Hier standen während Jahrhun'
derten andere Probleme im Vordergrund:
Als die Walser einwanderten, galt es den
Boden zu urbarisieren, erträgliche Lebens'
bedingungen zu schaffen, dann rrurde
bald einmal in der Säumerei eine zeitweise
recht lukrative Existenzgrundlage gefun-
den, die aber höchst arbeitsintensiv war,
da sie sowohl im Sommer wie im Winter,
taesüber und auch während der Nacht
beirieben wurde. Als das Transitwesen im
vergangenen Jahrhundert zu Ende ging,
galt- es] mit einer eher kargen Bergland'
wirtschaft über die Runden zu kommen.
Dazu. kamen immer wieder Schicksals'

Theaterproduktion, die vor zwamig lah:
ren noch kaum auf Schwierigkeiten ge-

stossen wäre, in einer Zeit, wo jeder Fami-
lie perfekte Inszenierungen via Televieion
ins Haus geliefert+verden, gogen eine über'
mäe{ttige 

:Korlkurrenz':ae'treien :mrlss- Na'
türlich hoffen die Theater-Organisatorert
im Rheinwald auf einen- regen Besgch der
Freilichtspiele, wobei vorab mit Leuten
aüs'dertRegion Mittelbünden, aus dem



Warum gerade ein Theaterstück?
Spätestens im vergangencn Herbst wurde
es den interessierten Kreisen bewusst, dass
der Walserdialekt des Rheinwalds noch
immer ein lebendiger Zeuge der Vergan-
genheit darstelh Im Terra Grischuna
Buchverlagerschien unter dem Titel <und
drnaa> ein statfliches Buch mit Dialekt-
.texten aus diesem Bergtal, ein Buch, das
mit grosser Begeisterung aufgenommen
wurde, da hier eine sprachliche Quelle frei-
gelegt werden konote, von deren Existenz
eigentlich kaum etwas bekannt war. Auch
die Initianten des r,Walse rschilfes> wollten
mit der einheimischen Sprache arbeiten.
Sprache als Mittel der Kommunikation,
Theaterspiel als gemeinschaftliche Aktivi-
tät einer ganzen Talschaft, Augenblicke
und Aspekte einer recht abenteuerlichen
Geschichte und einer bedrohten Berg-
bauernkultur sichtbar machen: Dies wa-
ren wohleinige der Haüptanliegen der jun-
gen Rheinwaldner Lehrer, als sie sich vor
einiger Zeit an die Verwirklichung eines
Freilichtspiels heranmachten. Sehen sie

ilbrigerr Kanton Giäubünden, aber auch
mit Interessenten aus anderen Walser-
kolonien der Schweiz, Italiens und öster-
reichs gerechnet wird. Aber bereits heute
ist man davon überzeugt, dass sich der
Aufwand gelohnt hat, denn mit der Thea-
terarbeit konnte einerseits der Zusammen-
halt zwischen den fünf Talgemeinden in-
tensiv gefördert und anderseits aber auch
manch wertvolle Erinnerung an'vergar-rge-
ne Zeiten geweckt werden: Auf dem alten
Splügner Dorfplatz findet beinahe wäh-
rend des ganzen Stückes eine <Buuchi>,
eine Wäschrei von anno dazumal, statt, da
feten Säumer auf, da reitet der Freiherr
von Sax ein, da machen sich Kolonisten an
die beschwerliche Rodungsarbeit. Und
dank dieser Arbeit, dank der eigenartigen
Sprache des Rheinwalds, dank der ge-

meinsamen Probleme und Schwierig-
keiten, die auch während der langwierigen
Probearbeiten immer wieder nJtage tra-
ten. fühlte man sich verbunden. Darin
dürfte wohl der Haupterfolg der Rhein-
waldner Freilichtspiele 1984 liegen, die
vermutlich in dieser Form'kaum eine Neu-
auflage in absehbarer Zeit erleben dürften.

Christian, der Narr, sieht die Gefohr des Stausees. Im Rheinwald wird er vorerst einmal

iriäiit,laber Betha (Cornelia Meuli) spürt als erste' dass er recht haben könnte'
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Theatererlebnis ffir eine Talschaft

äilii:::::.*

:;'i:i::.:il:b:+:



Dträ;;;;;:d," Wö";;;;;;;;;";;t^,,spieh im<Watsersghiff>9ryre zentale Rolle. Auf ttematten Splügner Dorfplatz wurde dazueigens

;i;t ;; Feierstelle durch den einheimischen Maurer Carlo Mainetti errichtet.



Samstag, T. Juli 1984



Skizzen zur Entstehung des SttickS

Äoädeer. Dei eine risi Andrea. Er'berichtet
von der Absicht, Berufsschauspieler zu
werden. Das Thema ist jetzt gegbben. Ich

<<fler Blick ins Rheinwald öffnet
den Blick in seine Geschichte>

Von Andy Caviezel und Reto Attenhofer
l

Frühling 82

Überlaute Musik, wie gewohnt. Rauchge-

sehwängerte Luft. Kurt und ich sind v-.gp;

tiift io- ein Gespräch über. I$rltur, im
Rheinwalcl- Man snricht voni"Theater-Bhei-nwald.Manspricht_y"9*;;;Tl9,.?.|:u5;
tiadiüon, vom grosieri: Iatdfis*ei*
Schülertheatern 

-der 
letzten zwei Jahre.

Kurt erinnert sich an 1974.M:an habe da'
mals ein Theaterstück alr 700-.Jahr-Feier
äes Rheinwalds in Auftrag gegeben. Eine
bedeutende Schweizer Schriftstellerin
habe einen Entwurf geschrieben': Mich
oackt es. Kann man das Stück fltnden,
ui.ll.i.ht sogar aufführen? Ein Freilicht'
spiel in Splügen...- Kurt hat das Manus wiederentdeckt.
Eine gekürzte gedruckte Fassung findet er
in <<Wir Walser> Qnq. Kopien für die
anderen Lehrer. Man liest, bespricht,
phantasiert...

Nach langem Bitten erhalte auch ich von

Andy eine Kopie des <IValserschiffes>. Die
Begeisterung beim Durchlesen ist gross. In
miiner Phantasie steigen Bilder auf . ' .

Walser sind dq, bdrtige Siedler mit ihren
urchigen Werkzeulen. Glockengelöute. D a
sind 

-dte 
Shnner mit ihren vollbepackten

Pferden. Dort vernimrnt man das Stöhnen

der müden, heimkehrenden Söldrrer aus lta'
lien.

Bilder aus unserer Geschichte. Lassen wir

.erzähle'vom Inhalt des Stückts vcn Si$a
Walter...

Telefon. Andrea am APParat. Macht
das Stück. Es ist gut. Die }lauptrolle ein-
fach umwerfend...

Sommer 82

Vor uns die schwere Pforte des Klosters
Fahr. Reto und ich besuchen eine Nonne.
Unangemeldet. Hinter sonnenbeschiene-
nen Fenstern vage Silhouetten' Betende
Nonnen? Die Neugierde findet auch hier
stille Wege der Befriedigung...

Zweites Ziehen am Holzgriff. Zum
zweitenmal schlägt das grelle Geläut un'
aufhaltsam an Wände leer scheinender
Räume. Der erste Schritt ist gewagt" Ein
Zurück gibt's nicht mehr. Wir warten. Vor
und hinter uns Mauern. Eine standesge-
mässe Anmeldung hätte manches erleich'
tert...

Eine Nonne. Silja Walter sei hier, erwar'
te Besuch, habe aber sicher ein paar Minu'
ten ZeiL Im Gästeraum. Ich nervös, fühle
mich deplaziert. Sie tritt ein. Eine kleine,
quicklebendige Frau, in ihrer schwarzen
Nonnentracht fast elegant wirkend. Reto
erklärt unser Anliegen: Ausbau der ge'
schichtlichen Szenen...

Neue Bilder aus dem Kloster Faht zum
<Walserschiff>. Ein neues Stück ist ent'
standen. Die alten ldeen ausgebaut, neu

hinzueöfr)gt, verwoben zu lebendiger Ver'
gangenheit. Auch das Gedankengut unserer
Schüler aus dem Rheinwsld bereichert die
Neufassung. Es ist schön zu spüren, dass

Gesprdche fruchtbar sind. Diese Begei-
sterung, diese innere Energie, welche Silja
Walter in sich hat und auf ihre Arbeit über'
träqt...

Montag, 11.30 Uhr. Stammtisch, das
übliche Bild. Die Alten beim Zweierli. Ob
das stimme, das mit dem <<Freiluft-
theater>. Das sei eine Sache. Fast wie da'
mals beim <Wilhelm Tell>> mit Max Han'
sen. Heiri Vieli, ueunzig, rezitiert den
Stauffacher. Er habe ihn vor bald sechzig
Jahren gespielt...

' Winter 82/83
Ein fr eier M ittwochnachmittag. Vielleicht
bald einer der letzten. Andy und ich sitzen
da, warten auf Gian. Unser zukünftiger
Mitarbeiter? V[ler weiss? Die Türe öffnet
sich, Kdlte und Feuchtigkeit tritt in die war'
me Stu,be, mit ihr eine ws von der Zeitung
her wahlbekannte Gestalt. Zaghaftes Hdn'
deschütteln. Yerlegene Begr{tssung beider'
seits. Eistauntes Gesicht: Gian Gianotti ge-

steht uns, er hätte wesentlich dltere Initian'
ten erwartet, hn Laufe des Nachmittags

Vom Stausee
zur Sintflut

Wo lässt sich die Walser-Chronik und
das Ereignis <<Stausee>> im Raume
Rheinwald von der Bibel her anleuch-
ten? Das war meine erste Frage.

Stausee - Sintflut. Das ergab gleich
eine spontane Parallele. Beides ist Un'
tergang. Das eine im kleinen, das andere
im-grossen. Damit war auch die Arche
n"näben. Noah und das Überleben, und
äai rief wie von selbst dem geschichtli'
chen Widerstand und der R'ettung des

Rheinwalds durch seine Bauern.
Damit stand ich mit dem Stoff im

Zentnuu der Heilsgeschichte. Der Stau'
see, der Außtand der Rheinwaldbewoh-
ner, ihr Kampf und ihr Sieg hat von hier
aus gesehen mit der Geschichte Gottes
mit dem Menschen zu tun.

Ich hatte nur noch den menschlichen
Rollenrräger in dieser auf die Ebene
<Rheinwald!> verlegten Geschichte zu
flrnden, einen verfremdeten Christus.

Und so trat der arme Christian, der
Spinner, in meinen Kompositionsver-
süch ein, wie von selber, und begann sein
närrisches Werk, von den Leuten wie der
echte Noah, wie der echte Christus als
ein Narr verlacht (wer kann es ihnen
verargen?) sozusagen vor meinen Augen
zu treiben.

Christus der Narr, Thema der Weltge'
schichte und Weltliteratur - ich habe es

nicht erfunden. Und ich sage mir, eine
Nonne heisst im Grunde: Christiane.

üüa Walter

lockert sich die Begegnung zusehends. Die
Idee, <Das Walserschilf> zu verwirklichen,
stösst aufreges Interesse. Gianotti ist bereit
mitit&wfun - hat aber Bedenken zur Ur-
fassuaifitlr stücks;, :- '-

Brief an Gian. Die auftretenden Per-
,FqrtensEien zu wenig motiviert. Das Stück
sei zu bildhaft. Zu wenig Dramatik, im
Aufbau zu unklar. So könne er es nicht
inszenieren. Ein neues-Konzept liegt bei.
Nochmals von vorne beginnen? Aufge-
ben...

Herbst 83
Auf Silja lAakers Wunsch zieht sich das
neue Autorenteam - Kurt Vf/anner, Andy
Anenhoferund ich- in die Einsamkeit und
Stille der Sufner Berge zurück. Ziel dieser
Tage: Neue historische Skizzen fir Silia
Walter zu entwerfen. Das Stück soll wach-
sen, umgestaltet, freilichtig werden.

Sonniger Tag in den Bergen. Besuclt un-
serer Übersetzerin Erika. lhre mitgebrach'
ten <Räwaaldgusttqlil, spenden die nötige
Arbeitsenergie. Der Blick ins Rheinwald
ölfnet den Blick in seine Geschichte. Rollen,
weise Texte in die Maschine tippen. Gemüt'
liche Hüttmatmosphöre bei Richard. Ich

fi)hle mich schon ganz als einstiger Freihen.
Die Zeit zerrinnt - aber keineswegs unsere
Pldne zur Verwirklichung des <Walser'
schffis>...

Wieder im Kloster Fahr. Silja Walter,
offen und herzlich. Wie immer. Eine herr'
liche Frau. Ich denke an ihre Geduld, ihre
Menschlichkeit, gewachsen in einer an'
deren Wirklichkeit, als Benediktinerin, als
Schwester Maria Hedwig. Ihr neues Kon-
zept überzeugt. Die grosse Wäsche, die
<Buuchil>, wird eingebaut, neue Ideen
sorgfiiltig eingewoben.

Stück verglimmmde Kultur gilt es anzu'
blasen. Die Leute erscheinen:zahlreich. Das
Theater erntet erstes Lob. Zufriedene Ge'
sichter beiderseits. Zaghaft wagt sich hin
undwider einer in die Helfer- oder gar in die
Spielerliste einzutragen. Ein kleiner Erfolg
fur uns.
Alle Rollen sind besetzt: 32 Erwachsene,
19 Kinder. Am 18. Mrärz 1984 ist die erste
Spielerzusammenkunft. Endlich konkrete
Theaterarbeit. Proben. Ich bin glück-
lich...

Winter 83/84
Unser Stück ist geboren. Das Projekt
<Walserschffi wird vorgestellt. Die Rhein'
waldner Gemeindepräsidenten wollen die
Freilich*piele unterstützen, sie begrfusen
es, im Pitronatskomitee mitzuwirken,' Un'
sere Zuversicht steigt.

Andy und ich segeln mit unserem
<Schffi durchs TaL Ausgeüstet mit
Wandtafel und Namenliste geht's mit ge'
mischten GeJühlen hinaus in die fi)nf Talge'
meinden. lAie werden'unsere ldeen wohl
aufgenommen?

Es werden herrliche Abende. Die alten ,

getdferten Schalstuben, Ieider kinderleer,
ichitnen mir recht dankbar zu sein, Ein
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kojekt (Rätisches Theater>
Von Gian Gianotti, Regisseur

Dass die Rheinwaldner Walser sich im-
mer wieder für Wohnraum, Arbeits-
raum, {Jmwelt, frbensraum ganz all-
gemein, und auch für ihre Nachkorn-
men ein$etzten, erhält heute eine ganz
besondere Aussagekraft. Gespräche
und Erfahrungen zum Inhalt des <Wal-
serschiffes> von Silja Walter fruchteten
eine Grundlage, die den Mitspielern
und zum Teil auch dem Publikum eine
Konfrontation mit ihrer eigenen Ver-
gangenheit hier in Graubünden bietet.
Der Entscheid in der Sache <<Stausee

Hinterrheiu gibt uns heute ein Bei-
spiel aus der jüngsten Vergangenheit'
in dem sich eine Bevölkerung für ihre
eigene Kultur und Lebensform ent-
scheidet, für eine Kultur der Selbstver:
sorgung, der Beziehung zur Landschaft
und der Genügsamkeit.

Was mich vor allem interessiert hat
in diesem ganzen Projekt ist die Ge-
schichte, die Studie der vergangenen
Kultur (Kultur im breitesten Sinn in-
terpretiert, also auch mit Roden, Säu-
men, Dorfwaschen usw.), eigentlich die
Vergegenwärtigung der alten Lebens-
form, um sich in der neuen und neusten
Zeit zurechtzufinden.

Ich denke, dass der Mensch seine
Geschichte braucht, und vor allern
braucht er seine Kultur, um die Zu-
kunft in Angriff zu nehmen. Auch
muss der Mensch seinen eigenen Le-
bensraum darin einrichten können,
diese örtliche und gefühlsmässige Ge-
borgenheit, um die Schritte, die er im
Leben wagt, auch irgendwie positiv für
sich und für seine Nachkommen um-
zusetzen. Ganz allgemein heisst das,
dass der Mensch eine gewisse Verant-
wortung erfahren und erleben muss,
dass er sich im geschichtlichen Kontext
zurechtfinden muss, um überhaupt ak-
tiv und positiv in einer Region, Zeit,
Bekanntschaft und Natur leben zu
können. Wenn mit dieser Arbeit im
Rheinwald auch nur zu einem kleinen
Teil mitgeholfen wurde einige positive
Entscheidungen aus der Vergangenheit
in Erinnerung zu rufen, dann hat sie
bestimmt eihSn wichtigen Beitrag gelei.

: stet für die Unterstützung einer heuti-
gep positivel Erttscheidung für die Zu-
kunft. : . . ... .:,

, - - .: Wir.befi ndgn"rilN Seute:isejuer: Zcit
der Neuorientierung und der Infrp.ge:

stellung. Jeder Tag verlangt von uns
eine Position, eine Entscheidung: Ist es
richtig? Kann ich es verantworten? Un-
terstützt meine Entscheidung das Ge-
meinschaftsleben oder eine eigene klei-
ne private, politische Machtposition?
Das sind wichtige tägliche Fragert, die
eine klare, bewusste und verantwor-
tungsvolle Antwort verlangen.

Unser Zeitaltbr baut sich Bunker
zum Überleben, Amerikaner und Rus-
sen sind heute sogar daran, unsere
Erde zu verlassen. Sie bauen sich <Sy-
steme> im All, für die <<Forschung>, für
das <<Lebenn. Sind wir an dem Punkt in
der Geschichte angelangt, an dem wie-
der nach einem neuen Noah gesucht
wird, der die Menschheit (oder ein klei
nes Teilchen davon) ins Leben nach
dem grossen Sterben hinüberretten
kann? Dürfen wir unseren Lebensraum
und unsere Beziehungen so.einrichten,
dass wir uns eine solche Uberlebens-
chance einrichten müssen? Und hat das
noch etwas mit Überleben zu tun?

Nein, ich möchte mich ftir ein an.
deres Leben entscheiden, als liir jenes
in der <<Arche>. Ich möchte einen posi-
tiven Beitrag zum Leben hier leisten,
damit die grosse Sintflut nicht einkeh-
ren muss - und Sintflut ist hier gleich-
bedeutend mit Krieg, Passivität, Ver-
pestung der Umwelt und Zerstörung
von Lebensraum. Ich mächte gerne
hier bleiben und leben können.

Jeder Mensch braucht seine Zeit, sei-
ne Umgebung und seine Kultur, ja, er
ist erst darin eingebettet überhaupt
fassbar. Mit meiner Arbeit mächte ich
Menschen und Geschichte fassbar ma-
chen, Geschehnisse und Wunschper-
spektiven in den Alltag bringen, mit
Bgwusstsein und Verantwortung. Ich
möchte das Kennenlernen von Men-
schen und Kulturen unterstützen. Da-
mit wir eine Beziehung haben dazu.
Mit der Hoffnung, dass wir eine Sache,
zu der wir eine positive Beziehung ha-
ben, auch pflegen und nieht zerstören.



Es war für die Orsanisatoren keine leichte Aufgabe, alle Rollen des <Walserschiffes> mit
t*;;;;';r;'ir*Tal zu besetzen. Der Spligner Garagist Christian Gilli spielt einen

Rheinwaldner aus dem Jahre 1940.

ä pOiirä- kritische Beobachter des Geschehens. Gegenüber den Angeboten der Kraft'
,änsiiiiNrniliri *ono sie schon vor vierzig Jahren misstraußch eingestellt.


