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Dorf im Theaterfieber
Lehrerundihrin

elne
die Nonne und Di n Silia Walter.

Wannerhabeneine bt und sie auch in

in den vierzi

völkerung, in derf'3owöhl die Kantons.
wie die Bundesregierung eingeschaltet
wurde.>

In die ganze Schweiz hinaus trugen die
Gegner ihren Widerstand, bis zu guter
Letzt - 1946 - der Bundesrat entscheiden
musste. Zugunsten der Einheimischen.
Kurt Wanner bezeichnet diesen Sieg als
das Ergebnis einer einmaligen Solidari-
tät. Nur so sei es mjiglicl gewesen, dass
eine Minderheit üo*ör eine mächtige In-
dustrie- und Finanzlobby gesiegt-habe
unddasTalgerettetwordensei. -

Von der Bibel her angeleuchtet

Für Silja Walter'sei die Verbindung
von Walser-Chronik, Stausee und Bibel
durch die Gleichung Stausee-Sintflut ge-
geben gewesen, schreibt die Autorin in
ihrem Beitrag zum Programmheft. Und:
<rBeides ist Untergang. Das eine inl Klei-
nen, das andere im Grossen.l

Um zu zeigen, wie sehr der Außtand
der Rheinwaldbewohner, ihr Kampf und
ihr Sieg mit der Geschichte GoGs mit
den Menschen zu tun hat, wählte die Au-

im Juli im Dorf S einFrei
an alte zeiten

den n Stausee erinnert
Verfasst hat

Den Anstoss für das Freilichtspiel hat
den Initianten ein bereits bestehendes
Stück gegeben. Geschrieben hatte es
1974 die im Kloster Fahr bei Zürich le-
bende Benediktinerin und Dichterin Silja
Walter ftir eine geplante 700-Jahr-Feier
des Rheinwalds, des Tales, das vor dem
San-Bernardino-Tunnel liegt. <<Das Wal-
serschiffi, wie die Dichterin ihr Stück be-
nannte, hat einen historischen Hinter-
grund, der noch nicht sehr weit zurück-
liegt. Denn: Hätten sich die Bewohner
des Rheinwalds zwischen 1930 und 1946
nicht mit aller Kraft gewehrt, wäre ihr
Tal heute überflutet, und sie wären umge-
siedelt worden in höher gelegene, künstli-
che Dörfer.

Erfolgreicher Kampf
Kurt Wanner, einer der Initianten und

Lehier in Splügen, erzählt, was das Tal
bis vor gut 40 Jahren bedrohte und wie
sich die Rheinwaldner wehrten: <Schon
l9ll war von einem Stauseeprojekt im
Rheinwald die Rede. Aber erit im April
1930 gelangten die Rätischen Werke eist-
mals mit einem Gesuch um Verleihung
einer Stauseekonzession an die Gemein-
den Splügen, Medels und Nufenen, wel-
ches umgehend abgelehnt wurde. Dann
blieb es still.>

Aber nicht liir lange: Elf Jahre später

trat ein Konsortium Kraftwerke Hinter-
rhein an dii: Öffentlichkeit und infor-
mierte über das Projekt eines Stausees
von 280 Millionen Kubikmeter Inhalt.
Im Rheinwald reagierte man sofort. Kurt
Wanner erzählt: (Eine ausserordentliche
Landsgemeinde sprach sich einstimmig
gegen das Yorhaben aus, und es begann
ein jahrelanger Kampf zwischen dem
Konsortium und der einheimischen Be-

Wiedcr zirm Leben erweckt: die <Buuchit. So neruen die Rhcin:
waldner Walser die zweimal jikrlich abgehatUne Dod.Wösche.
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torin einen <verfremdeten Christusl zum
Hauptrollenträger. Sie zeigt ihn als Narr
und Spinner, verlacht wie der ectäe Chri-
stus, wie der echte Noah. Er hat das Si-
gnet zum Spiel geliefert: die Arche, die
das Rheinwald rettet.
,.,Was jetzt in Splügen zur Aufliihrung

kbmmt, beruht zwar noch immer auf
Si$aWaltersldee und Text, aber der Ur-
text. hat viele Anderungen erfahren. Da-
füi,,und dass das Freilichtspiel überhaupt
möglici geworden ist, sind die zwei jun-
gen Lehrer Andie Caviezel aus Splügen
und Reüo Attenhofer aus Nufenen haupt-
verantwortlich. Sie haben auf Anregung
von Kurt Wannef das Stück entdeckt,
Feuer gefangen und sich daran gemacht,
zusammen mit,der Autorin eine neue
Fassung auszuarbeiten.

Mitgedacht und Anstösse gegeben hat
aber auch Schüler Gian Gianotti. der Re-
gisseur des Spieles. Im Bergeli aufge-
wachsen, ist er freischaffender Theaterre-
gisseur und darnit beschäftigt, ein Räti-
sches Theater auf die Beine zu stellen.
<rDie Arbeit am ,Walserschiffl, erklärt
er,'(interessiert mich vor allem aus der
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Sttuseeagent uiennirßqhti Gespiehe Ertnnerung ot die Zeit, als
dalc ßätthet RbbcsU wn ehem Stouseeprojekt bedrcht wan

geschichtlichen Perspektive: Eine ganze
Bevölkerung erinneft sich an ihre Ver-
gangenheit, um die Entscheidung ftir die
Zukunft zu treffen. Die Verantwortung
für eine Kultur und fiir eine Nachkoml
menschaft sollen diese Perspektive prägen.l

Das ganze Talwirkt mit
Gian Gianotti und der Hauptdarstel-

ler, Andrea Zogg, sind beruflich mit dem
Theater verbunden, alle anderen Mit-
spieler und Mitwirkende hinter der Frei-
lichtkulisse sind hingegen Frauen, Män-
ner, Kinder und Jugendliche aus dem
Tal. Von Dorf zu Dorf sind Andi Cavie-
zel und Reto Attenhofer gegangen und
haben fiir ihr Theaterprojekt geworben.
Mit der Unterstützung der Rheinwald-
ner Gemeindepräsidenten und der Wal-
servereinigung. Das Echo war liir beide
eine Uberraschung: Im März, an der er-
sten Spielerzusammenkunft, waren alle
5l Rollen besetzt, und insgesamt machen
- bei einer Gesamtbevölkerung von 700 -
gegen l5_0 Personen mit.

Eine der Mitspielerinnen, Christine
Flütsch, ist im Spiel eine Waschfrau (und
dazu Hebamme). Für sie ist die echte <Buu-
chil - ein alter Walserbrauch - eine schöne
Erinnerung. Besonders den reichhaltigen
Znüqri und den Zvieri hat sie bis heute nicht
vergessen, obwohl sie gar nicht glaubt, es

wäre noch immer möglich, echt zu (buu-
chenl. Aber auch wenn die öffentlichen
Waschtage und die Ereignisse um den
damals geplanten Stausee ftir sie Kind-
heitsvergangenheit sind, glaubt sie den-
noch, dass der Kampf das Tal zusam-
mengehalten hat. So wie die <Buuchil
.auch. Zurückholen, das weiss sie, kann
man die alten Zeiten nicht mehr. Aber das
weiss sie ebenfalls: <Dieses Spiel ist gut
ftir den Zusammenhalt im Tal, es steckt
auch die an, die nicht dir"Utq;f::!ffii:
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