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hommen. Die Freilichtinszenierung auf,
Dorfplatz im Rheinwalder Dorf hat

anotti besorgt; das Stück gilt nicht
en erst 1946 aufgegebenen Plänen,
eile des Hinterrheintals samt dem

gen in einem riesigen Stausee zu

den Spieltagen zeigt das Heinatmusglgr
im Oberdorf Splügen dazu die Sonderau$-
stellung <<Stausee Rheinwald>.. ; :.

Gian.Gianotti, Regisseur aus dem Ber-
gell und Initiant eines Rätischen Tbeaters,
hat die Inszenierung auf die Möglich-
keiten der Laienspieler hin (nur ein ein-
ziger Darsteller ist Schauspieler) ausge-
richtet. Die Aufführung in der natürlichen
Umgebung des Dorfplatzes (u.nser Bild)
bezieht ihre Wirkung auf die Zuschauer
denn aush'vor allem,aus der sclqlichten
Direktheit dee Spiels, das in knappen Bil-
dern die Gesclichte des Tals:von der.Be-
siedlung vor,siebethundert Jahren über
den Zusanrmentruch des, Passv,erkphrs
wegend.*Sa&Strdhfi hmdg Kraft-
iwq{tdfuca ffi:,r , ^{&** Jong)
i fuwcß+hf$ltra 1.-,;, :.;11:ir1.

tJra@in

Beifall hat das
Tri&*e6,le'

Die 1919 geborene, ihrer literarischen
Werke wegen-bekannte Nonne Silja Wal-
ter aus dern aargauischen Kloster Fahr hat
<Das Walserschifflr ursprünglich zur- we'
gen Uneinigkeit über das richtige Datum
äbgesagten - Siebenhundertjahrfeier der
neiiedling des Hinterrheintals durch die
Walser geschrieben. Einer seiner Schwer'
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Sti. Am 6. Juli fand die Premiere des
Freilichtspiels <Walserschiff> in
Sptügen vor voll beseffien Za-
schauerreihen (250 Plätze) statt. Die
Aufführung wird noch siebenmal
währenrl des Monats Juli wiederholt
und dürfte als kulturelles Ereignis in
die Geschichte des Rheinwalds und
seiner Bewohner, der Walser, einge-
hen, aber auch den Besuchern aus

andern geographischen und sprachli-
chen Räumen als eindrückliches Er-
lebnis in Erinnerung bleiben.

Ddr Festbesucher notiert mit freudigem
Erstirlrnen die ungewöhnliche Gunst des

Fkitzes, der für diä Aufftihrung des Frei-
listr[ttpieles <<Das Walsersehiff> erkoren
surd;. Er ist flankiert von Walserhäusern
äsrRechten wic zur'Linken, lvoyon das

roehtsstehende 'Haus '1978' elsi fiehn*t"

liepn die Wohnhäuser im Hintergrund
dd Bühne, geschlossene und verschlos-
sene walserische Wohnstätten, die das sta-

ti*s;he Element im Spielgeschehen bilden.
Sirbild der Dynamik aber ist die Gasse,
die über den Spielplatz führt. Hier kommt
dss Volk zum Wort. Und schliesslich muss
te ein drittes Element die Dichterin Si/74

Walter gefesselt haben: das Passdorf Splü:
sen amlungen Rhein, geprägt von einer
6"o'estei Vergangenheitf deren Höhe-
ounkie - nämliöh die vor 700 Jahre erfolg'
'te Besiedlung durch die Walser, die
Schlüsselstellung als Verkehrsknoten'
ounkt des Passverkehrs vor der Eröffnung
äes Gotthards und der erfolgreiche Wider-
stand gesen das Ertränktwerden im ge-

olantei Stausee vor 40 Jahren - zentrale
'Elernente des Freflichtspiels darstellen.

Kluge Ftrhrmg zur Selbstdarstelttry

Eine herbe und zurückgezogene, distan'
zierte und fast scheue Art ist den Walsern
eieen. Fern aller Theatralik und grossen

Gästen wie grossartigen Auftritten, mit
Bedacht und Zurückhaltung spielen in die-
sem Freilichtspiel Walser aus dem Rhein-
wald die Episoäen ihrer eigenen Geschich-
te. Klug 

-geführt von Regisseur Gian

Gianottil der jede Vergewaltigung seiner

Soieler vermieä, weshalb das Spiel Glaub'
*ütaiekeit und Echtheit ausstrahlt. Diese

Wirkung wird unterstützt durch die Tatsa-
che, dasl mit einer einzigen Ausnahme alle
Spieler Laien aus der Region sind, die ihre
typische Walsersprache reden und in kei'
nem Moment der Darstellung iF_q $t
überdecken müssen, um damit vielleicht
mehr <Eindruck> zu gtachen' Eine wich-
tige Rolle spielen'die <<Buuchi>-Frauen,

(Das Walserschiffi



auf flotter Fahrt

150 der 700 Talbewohner arbeiten bei der Freilichtauffiihrung <Das Walserschffi mit: als <<Buuchi>t-Frauen, die eine Wtische'nach Art
ihrer Vorfuhrm abhalten (Bild links) ofur als Kolonßten bei Rodungsarbeiten (Bild rechts) '(Bilder de Jong

die eine Wäsche nach Art ihrer Vorfahren
abhalten und dabei zum Ausdruck brin'
gen, dass, gemeinschaftliches Arbeiten und
gegengeitige Hilte eiue,entspheidende IVal-
Si-tradition dantellen, denn ohne diesen
Gemeinschaftsgeist wäre weder die Be-
siedlung noch die Existenz in den unwirtli-
che, gebirgigen Hochtälern, eigentlichen
<<Wildinen>>, möglich gewesen.

<Jeder schafft"fürjedeo stellen die reu'
tenden Walser fest, die sich 1277 mit dem
Freiherrn von Vaz arrangierten. Doch zu
keinem Arrangement kommt es in den
vierziger Jahren mit den Agenten der
Kraftwerkgesellsciaften, deren Auftritt
und Versprechungen - <Neues Splügen,
neue Ställe, neue Kirche, Geld zum Aus'
wandero> - die Einheimischen beeindruk'
ken sollten. Doch sie wiederstehen den
<<Wassermannen>, wollen trotz Missbil-
ligung in dgr ganzen Schweiz nichts davon
wissen,.da*s ihre,Heimat im Wasser ver'

in der gleichen. Lage ebenso Widerstand
leisteten. <Bleibt hocken'auf euretn Ha-
bermus>> ruft hähnisch die auswan-
derungs.willige Ursbhla; <Die Eanze
Schweiz wartet auf den Strom aus dem
Rheinwald> hiess es damals,'doch sie war-
tete umsonst und ist trotzdem nicht in
Armut und Elend versunken, weil ihr der
Strom gemangelt hätte. Aktuelle Bezüge
drängen sich natürlich auf.

Der Narr als Seher
Einen Narren darzustellen, der eventuell
gar kein Narr ist, sondern über Gaben
verftigt, die den andern Menschen fehlen,
das dürfte die schwierigste Aufgabe in die-
sem Spiel sein. Sie wird hervorragend ge-

löst durch Andrea Zogg, einem in Tamins
aufgewachsenen Bündner, der eine in Ge'
sten, Mimik und Sprache einheitlich
durchgestaltete Figrlr präsentiert, die das
Spiel vertieft l4d_il4 die dichterische,
<<verdichtenden rDXtrrension verleiht. Er
baut ärie l\i;tffiP{i'Wälprschiff, und will
damit die üfr8fuüffi, {6r-'der Sintflut ret-

ten, dem Stausee. Alle lachen im ü*;
schütteln"die Köpfe, verstehen dieses's:S-
same Gebaren nicht. Zwar <hockt die.*-
fahr wie ein Stein auf unsern Gemütem*,
ri4d die Einwohner gestehen, dass sie n'ur
noch Wasser und Meeresungeheuer sekii,
die denn auch in hervorragendem Auftritt
die Bühne erobern, aber dass die Arde
des Narrd von grosser Symbolträchtigkeit
sein könnte, verstehen sie nicht. Der $eg
der Rheinwaldner im Kampf um ihre Hei-
mat, die Verwerfung des Projetts auoh
durch Kantonsregierung und Bundesrat
Iührt zu einem Höhepunkt und zrum
Schluss, zugleich aber äuch zur tieferen
Deutung und damit Rehabilitation der Fi-
gur des Narrs, nachdem,dieser ausgerufen
hail <Jetzt sind sie alle eingestiegen, das
ganze Rheinwald ist gerettet.>

Alle am Spiel Beteiligten durften &h
begeisterten Beifall des Publikums entge.
geinehmen, das noch zur Premierenfeiiei
mit Gespräch und Imbiss eingeladen wur-
de und die Gelegenheit zu längerem Ver-
weilen in gelöster Stimmung gern benütz-
te.

sinken'soll, u4d gehen schliesslich erfolg
reic[ aus dern Ka-'nf hervor, gleich wie
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die.Bewohner des Urscrntals,, die damals
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