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Freilichtspiele während der Sommer-
monate sind durchaus keine $etten-
heit Was jedoch auf dem Dorfplatz
von Splügen an den Juli-Wochenen-
den geschieht, ist in mehr ats einer
Beziehung etwas Besonderes. Im
Hauptsrt des bündnerischen Rhein-
waldes spielt die Bevötkerung näm-
lich ihre eigene Geschichte: Ereig-
nisse aus der Zelt der Kolonisation
des TaleS - und Ereignisse aus der
erst vierzig Jahre Zuräckliegenden
Zeit, als das Tal unter Wassei nane
gesetzt werden sollen, * Auch das
Splel hat bereits eine Geschichte.
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$pit aeht Uhr abendE ist auf
dem alten Dorfplatz ln Snlüsen
die <Buuchä" im Cangä, üie
die grosse Wäsche in deiMund-
art des Bündner Rheinwaldes
heisst. <Walsertütsch* ist eins
charakteristi"oche, mit dem
Walliser DBufsch verwnndte
Sprephe, denn die Bewohner
.dec Rheiawqtdes wanderten
wr rund 700 Jahren vom Wal-
lis in mehreren Etappen in das
Bergtal im Schurzö- des pizo
Tambo. Wtihrend die Frauen
Holz ins Feuer lesen und dar-
über die Waschlaüse im Kuo-
ferkessi zu brodeln beginrit,
füllt sich die'Tribüne, w-elche
für drei Wochen den Platz ab-
schlipsst, mit Menschen. Um
20.30 Uhr beginnt die Auffüh-
rung des Freilichtspiels <Das
Walserschiff>, ein ]ahrhundert-
ereignis für ein Tal mit fünf
Dörfern und 700 Einwohnern!
por ltel des Spiels wirkt para-
dox für ein Stück, das- zur
Erinnerung an die Besiedlung
des Tales durch die Walser entl
stand. Die Kolonisten aus dem
Wallis, welche das Rlreinwald
via Zweitsiedlungen im pie-
mont uod dem Val Pornat tiber'
mehrere Pässe erreichten, ka-
men bestimmt nicht mit dem
Schiff !

Kraftwerk und
Slntllut
Silja Waher, Nonne im Kloster
Fahr bei Zurich, die Autorin
des Spiels, zieht einen Bogen
von den ersten Siedlern curn
20. ]ahrhundert und schafft
damit eine packende Parabel,
die, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukun-ft des Tales um-
flsst. . Ueberraschend genug,
dass eine Be.nediktinq Klostei.
frau beauftragt wird, ein Frei-
lichtspiel für eine rein evange-
lische Talschaft zu schreibdn!
Bereits vor zehn |ahren ge-
langte die Bündner'Walservän
giqigung an die im Kloster
Fahr bei Zirich lebende Or-
densfrau mit der Bitte, ein

Autführungsdaten

Freitag: 6. Juli (Prerniöre),
15. und 20. luli
Sarnstag: 7., 14. und
21. luli
Sonntag: 8. und 15. |uli
Beginn: jeweils 20.30 Uhr.
Spielort: Alter Dorfplatz
Splügen
Vorverkauf : Verkehrsbüro
Splügen Tel. 081 / 621332

uns alle etwas angeht.
Krfrt Wanner, einer der In-
'iti€nten des grossen Unterneh-
mens: <In allen Regionen
G;aubündens ist ein Trend zur

i Rückbesinnung, zur Selbstfin-
,dung feststellbar. Man besinnt
sich ,auf die ursprüngliche
Sprache, auf die alten kulturel-
len Werte und fragt sich, wo-
her man eigentlich kommt.>
Dae *Walserschifft ist ein ein-
drückliches Beispiel für dieee
Rilckbesinnung. - Das Schau-
spiel wird weit über die Gren.
zen des Rheinwalds hinaus wir-
ke.n. Werner Catrina

Stück zum grosry lubiläum zu jekt ohne Gegenstirnme. lg44
verfassen-. Silja Walter erinnert ichliesslich w'illigte auch die
sich: <Ich-_liess. mir alle Unter- Btindner Regiening in einen
lagen zur Geschichte des Tales Verzicht ein.-
senden und eduhr dabei vom

$l#iä:llT'flf:*ut#t*$it Ein spier wandert sioh
von Elektriaitätswerken wollie Vor zehn lahren bereitri hatte
damals das ganze Tal unter die Biindnsr Watservereinisu;s
Wasser. setzen! _.Spontan kam der bekannten SchausphfAulmir beirn Studium deq Go torin den Auftrag für ein Frei.
sg.hicQq dgs Talm das Bild von lichtspiel zur E"rlnnerung utder Sintflut!> Als gläubige die i(otonisation durch" die
Frau sucht Silja Walter in allen Walser seseben- Silia Walter.
Themen, die sie dichterisch eine aus-seiordentlicü vielseiti-
u-msetzt, den heilsgeschichtli- ge Dichterin, schrieb das <Wal-
gqen &zuF. serschiff)r, das jedoch d,amals
Die waschenden Frauen, wel- nicht in Szene sine. Meinunss-
che das Geschehä im Zen- verschiedenheitä'tiber das f,i
trum des Platzes durch ihre storisch richtige Datum und.
Arbeit trnd ihre Kommentare änOe.rii ttiir-rtei zum Abbtasenl
beglgiten, sind Randfiguren. der Festivitäten. Er$t als vorDie ffupry$le spielen -Chri- zwet fahren junge Rheinwatd-
sti4rr, der NBrr, und Urschla, ner Lehrer däs Manuskript in
sin Mädchen, das dem kargen die Hände bekamen, reiftä der
Dasein im Bergtal den Rücken Plan fiir eine Aufführuns. Im
kehren wtll, um im Unterland Rheinwald beeindruckte" das
das Leben .zu geniessen. Chri- Sttick, man wünschte iedoch
stian warnt irnmer wieder vor eine dramatischere Gesdaltung
den kommenden Fluten, wäh- elnzelner Szenen. Die beidefirend Ur.schla sich mit den Lehrer Andi Caviezä""nä n"tä
Kraftwerkbaronen einlässt. Attenhofer fuhren ,ins Klostef '

Das Vollc wendet sich gegen Fahr, um der Autorin das prs,
das Stause,e-Projekt. -_ blem darzulegen. Zur Verblüf.
1930 tauchten die PIäne des fung der beiäen Beeucher aus
Konsortiums Kraftwerke Hin- Splüeen schlus Silia Walter
terrhein erstmals auf, ver- vör, -sie sollten"die Sien"n ."t-
schwanderr jedoch nach pinhel- ber entweffen. Die Dichterin
liger Ablehnyng {er- betroffe- versprach, die Dialoge in ihre
nen Gemeinden wieder in den Sprache umzuSetzen,äamit die
Schubladen. 1941 ersshien ein sprachliche Einheit des <Wal-
konkr919s Projekt auf dem Ta- särschiffes> gewahrt blieb. Diepet: Eine 115 Meter hohe Lehrer bescülossen darauf, ih-
Staumauer bei der Burgruine re Schüler einzubeziehen. So
Spltigen sollte das Tal auf einer entstand durch Mitboteilisuns
Länge von neun Kilometern der Talbewohner eine rieue]unter Wasser setzen, Das dramati,schere Fassuns dei
Kraftwerk, auch vom Bundes- Freilichtspiels, das in" seinet
rat als notwendig erachtet, hät- Grundsubstanz iedoch weitse-
te f50/o des damaligen Strom- *rend ler Urfassirng entspraäh.
bedarfs der Schweiz erzeugt. Das <Walserschiffi spieft ums
Splügen wäre vollständig, Me- Jahr 1940 mitten im'Abwehr-
dels und Nufenen teilweise kampf gegen den Stausee. Die
üb9rflg1e1 w-ordeg. Eine ausser- Szenän -a-us der Kolonisation
ordentliche T.andsgemeindg, afl des Tales wefden, als Vlsionder praktisch alle Stimmbc des Dorfnarren Christian <ein-
rechtigten des Talep zusarn- geblorrdet>. CMstian, der Er-
menströmtörli verwaf,f das Pro- ) igtter, wird zuerst veriacht; am

It
pchluss steigon doch alle Handwerk erlernte, inszEnier-
fi.heinwaldner aus Vergangen- te in Graubi.inden bereits eine
heit und Gegenwart (die Kin- ganze Reihe von Freilicht Auf-
,der verkörpern die Zukunffl führunsen. Er ist auch die trei.
auf die von Christian- gezim- bende kraft eines dreisprachi-
lrnerte symbolische ArchE. ur- Ä-ä-;Täü Retic -'Rhäti-,pchla, die mit den Stauwbrk- icho* Theater - Teatro Re.
$promotoren aus dem Unter- tieg>, das mit Hilfe kleinec
land zusammengespannt hat, Teäms von einheiruischen
;verlässt das Tal. Fachleuten in allen Regionenr Graubündens zusammoi rnitj,leder siebte Tatbewohner dtai;k"ü BevölkerunJ;eui-
lst beteiligt *ühgqgen.rgalisleren will. Das

seit Monaä h:ilt das <warser- ilf;,tJsüXtil:'fftltu,ä 
t'#,'$

schiff>> eine4 guten Tqil der dieses räti$chen Theaters.
700 Einwohner des Rheinwal-
aq? il Atem; 

. {tinfzig jpieten Bezüge zumlt. eDenso vrele arbetten in 1gg4 -
'den verschiedensten Chargen
hinter den Kulissen. Die än- Sctrlüeselszenen deo Spiels zei-
tralen Szenen spielen in zwei gen die Auseinandersetzunsen
Zeitaltern, was sich auf die B+ äer Dor{bewohner mit äen
qehaffung der Kostürne nnd Vertretem des Kraftwerkkon-
Requisiten auswirkt. Ein Teil sortiurns, welchE ihneü den
der Kolonisten-Kleider nähten Fortschritt schmackhaft ma-
die Frauen selber; viele Requi- chen wollen; einen Fortschritt, ]

siten fi.ir das Stück fand man ln der ilte Zerstörung des Lebens-
den Häusern des Tales. Ftlr dle r6r1firr!,, aer Häiiäai, -ti-;ü;be-gleitenden Szenen der Wä- bringen witrdel Bezügo äf l98A
schorinnen vertieften sich die sind- mit Händen zü sre.ifen:
Frauen in die Waschmethoden Wisviel Wachstum, wiiviel so-
ihrer Vorfahren, welche ihre gensnntao Fo,rtschitt verträ.st
Wäsche noch mit Hilfe von ünsere Welt, ohne unterzuö
Asche säuberten- Regisseur heri? Dank der Toleranz uid
Gian Gianotti baute die-<Bgu- der'weitherzigen KooD€f,ations.
chä>> zum wichtigen Bestand- berbitschaft Sltia Watters. aant
teil der Szene aus. Gianotti, ein dem Engagemänt der fthein-
perg.eller, der bei so bekannten " wJa"ig8täg Ä-, "i"i*iriäJ-Regisserrren. wie_ P9!er Stein ' geschneldertö Spiel zu ver-und Giorgio Strehler sein wirklicheo, eine 'parabel, 

die



Die <Buuchfu, die grosse Wäsche, auf dem Dorfplata id ein wichtiger Bestandteil des
Freilichtspiels. Gewaschen wird so, wie es die Yorfahren eitrst tatetr

Der alte D_orfplatz_von splügen ergtbt detr stimmenden Rahmen für das stüc! bei dem
auch eine Gruppe Kinder mltwirkl


