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<Das Walserschiff>: Premiere der Freilichtspiele lRheinwald l9g4 in Splügen

..f)ie ganzGschicht stiigt i miis Schiff'
hrg' <und schi chömmä, und schi.tü-.'a j müs Schiff, d walser. Mit sack und Männer und Frauen weichen zurück vorPack' die ganz Gschichi, die- gan, ü"i."igr.ltia;;#iliä iirigr i müs der Bedrohung. Nur christian vertreibtSchiff!> chrisrian. der Narr, nöscr,wo.t-ai;"c;;;ildäffiwil;;"kesim die Geister. wieder nicht mit der Axt,Rheinwald in scheinbar *h;;.btltiig;;üilr"lt. So auch das Stäck selbst: p, wieder mit der Arche. Sein walserschiff

üiü,ffä?gl ttrfl,il:in?;"ftil','-:ä.,HTä:H.#fl,tii:-:l':'ii l:xtffHti:.:,'ffiftff.1:";jffiffii
fil'.ff1-;H'Jl"ift"^".:r Jüf;f,t"i:ul*,:.f#llf ff'$ll'i;iäii i;':ml.-,::;ü"':'d;"t;li" 

t:::;i
Inszenierung von Gian Gianotti"statt- 

---

--.z,ehnJahri, nachdem,die. Ngln" f/r.ar dennoch.kein Grund zur Resignation. rä 'älilffll"JJ3,ir"-", tässt dies alesWalter, Schwester des Schriftstellers Otio C"g"nt.il, ;,,p;;;;;i,{ili, Grossem rnll"rl"T"rl ierblüffende Regie_EinfälleF' walter, 'Das walserschiff> zum An- un.'w"no ;;d;^;;.- s;;äiiäi .rraur.n 
";;il;;;; aLer nicht die ungezwunqenelass der 70O-Jahr-Feier des Rhein-wald will. so will christian alies-'auf 

^seine Naturriciteit der Laiendariteller.-Siegeschrieben hatte, wurde es nun im Wal- e."h" ,.ti." S"ilüji,ä"ne Geftihle, ipielen nicht, sie erleben nach. Jederserdialekt uraufgeführt' Der Platz im seine Geschichre. we;;;r-;;;h ae1 S"e V;;;;;tdä perfekt durchkonstruiertenoberdorf von Splügen bildet die Kulisse' art uu"tnai-tiiil.ir. rä r" äir.pti.r"n Inszänierungen wäre verfehlt. Das stückdie Talbevölkeruns soiett sich selbst. scheint, so will .. oi.r"iuti.;".M;;h; ffiä;.1är natürlichen Kulisse, vonSich' ihre Geschichie.ittt*.r".fi""ä entreissen.-ur ihÄ rilü]r,."är'ru n.u.n seiner realen Geschichte. Da sehörenSieg gegen die Elektrowirtschaft. ' Uf-.1n. in ein n.u.. puÄäi".-titrrn. ;il;;;#;'pferde und ein knaiterndes
Das Srück enrwicke'sich 

"Hf *i:4ä';::1ffi:'ü:räär ilT t^l*.*;t :t1,""-T,',ä,*: t#r<20'15 uhr vorbereitunge n, 20.45 3s- wassermann. Derist oer röä, i", t at oie 4;;, oä' ,nit gewagtem schritt aufsginn> steht auf einem Plakätchen bei der Flut in seiner redermupp" 
-i)i" 

Einfalt r"rri"äit die sicherung der Strassenla-Rampe zur Tribüne. Das stück hat im aber hjndgrt crrristian, öäwuä uoru*.n- t"rn" uur..t iuuben muss. w€n wundert,sGrunde genommen keinen,Anfang. Es den. Er könnte sle mit r"lo.r a"t uu. ;;;ö;;ffivermuteteinFensterlai,en
_ entwickelt sich aus einem Kommen- und erschlagen, sie an seinem Stüct autran_ öä";;;ffi;er <Ruhe!> schreit.Gehen von Schauspielern und publikum, q"1.. Lieber aber r.uu"r,i 

"i-e"i- u"i :ffiö;#ilä;#;Tiäil.n o"nvon Tag und Abend. Es wächst aus den Strick,-um an der Arche, an der neuen ZuschauermitihrerAufführunginBann.für alle sichtbaren Vorbereitungen,-wie Zukunftzu bauen. ail;;i"'Kälte vörgessen, die einen
i::iffäI".lfl'S*:lh:ll:li**l* Ghube nnd Abergraube ffi;ä"!e;ni.i.r,, '"rÄ.üi"*i.;;;;,

rahren wiede."nto..[l'üuu;;.-il; ö;: christian, und.,, il, Ursöhla, elTl,,1" ffä: :$;iXH:lir_t*.hää;litm-schichte wird lebendig. Während'auf der seine Vergangsnheit, * oie rirart oäi ;ffi;;#äiStau dessen stehen sie alleTribüne noch alte Leute aus dem Dorf Kultur sei-nes-voltes. Er drüikt diesen ;id;;llffi ää.- wi" damals, als der Siegjungen Zuschauern aus dem Unterland Gtauben darin aus, oass er oieG.TF;ql; 5,.öä i,i.. ur,or," Gesichter, Aufat_von früher erzählen, ist Chrßtian (Andrea heraufbeschwören kann, Nur er sient äi; ii"i.'"ji,,' ää! ,r, .r.ong"n, die premiereZogg) schon längst mit dem Bau sel11e1- walser, die im 13. Jahrhundert.rodelnd ;i;'f;;;"überstanden. Die FreudeArche beschäftigt. "lch bin kein spinner, ins Tal eindrangen und es u.;i"g"rt"n. ffi ilffi;r1i#']:i.;ä;#","ro'iä;ich bin Noah.>; Auf der Tribüne ivirO ei Nur er sieht die-Säumer, die ;; Einzug äi.6ä-äi, äll einen oder andern spre_ruhig. <Und ich bin die Urschla, die ins der Mod.erne ,.rigriöi";.'Äo.r,äo."n, uf; ;tä. näffi;t einfach fragen, ob,s nichtUnterland will.> Doch Christian, 69r Oenen 
9ie ?e+^scT;_! ürjrt 

"äiü"ig.rurt auch kalr *ur, ,o kurzärmlig, vorne aufscheinbare Narr, weiss es besser. 7u ist, will er helfen. Sie so'ilen, wre.ernst, dem platz. Und so muss .es wohl seinUrschla (Nina Trepp): <Wenn die Wat- alles rragen und säumen: Rite Watser, ffi.i#f;räble sein premieren_publi]sergeschichte kommt' wenn das wasser das ganie.Rheinwald, ot. tuy,._,9^._- ö;i.i#;ä Fest einladt. Meterlangekommt, bleibt man da, das Wasser und schichteauf seineArchetragen-undsieso ffeircipfääen und Veltlinerfässchen la_die ganze Geschichte!" vor dem.Untergang bewahön. ..Werfrat il"ä:"#: Stück geht weiter. Das
Drei Ansichten

fereitl jetzt wäre es. auch dem Zu- oer in seineä- a;h#;li. ü;-'in, ..,nig.
schauer_ kaum mehr möglich, sich dem Leben!" Darum gibt es für clristian -In .

r;ann des Geschehens zu entziehen. Silja Walters Idee ein Spinner, ein ver_wenn diese Geschichte to-rni,-rnus frerndeter christus, wie'oei-ecixe chr_
man,dableiben. Silja walter entwickelt stus als.Narr verlacht - "r;;il;wdr;;,1u.. 

dgr. Angst .vor dem grossen wasser Riiwalder va ailne zitä. daa, in d Archä
dreierlei Reaktionen: istiigä!>

. Die jgnge Urschla will weg. Dem.Tal AIs Gegenpol zu Christians naivem
denRückenzukehren. ImUnierlandeine Glauben slehi der ebenso naive auer_
neue, erstrebenswerte Zukunft suchen. glaube der Bevölkerung. Sie fürchtet sich
Das Stalseeprojekt ist (willkommener) vor den unterwasserti"i.n, 

"oi 
j.r rod. n r /)

Anrass dazu. der beim Ertrinkenden vielreicht erst ein- r t tr
^ 

Die Bevölkerung sucht die kisung im tritt, *enn Ote Ät!e;;;ä; riil;t_ v
öeharren: 

_ 
bedingungslose Auflehnung sen. Diese Angst vor dem unerklärli-

gegen das Staumauer-Projekt. Unter gsl chen, vor der uikraft des wassers, d[;;
rufulq auf dievorfahrenweigert sie sich, der Seele nagt, u"tt.inp".t sictr in c;oz
{as Rheinwald, ihre der Naiur und dei Gianottis Insäenierung in einem iantasti-
Geschichte abgetrotzte Existenz einfach schen unheimlichen fanz derÜnter*as-
dem- wasser preiszügeben. sertiele. wefose'wesen selrrvritruirn oro-

^ 
Christian Cghf setnen_ eigenen Weg: hend. bäumen sich auf, Offnen riesige

Lras wasser scheint unauftraltbet, ist aber, Schlünde, wollen alles verschlinge"n.



Lüe *Bächifraün;, beii Wasebn euf dem porfpletz,

Christian beschwört die Walser-Geschichte. Nur er sieht die Söumer mit den Pferden.
(Fotos hrg)
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