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DER LANDBOTE Nr. 16l Samstag, 14. Juli 1984

Die <Buuchit, die taditionelle Dorfwäsche; vorne das Mddchen Urschla, rechts aussen

Christian (Andrea Zogg). (Foto: Herbert Maeder)

Freilicht-Uraufführung in Splügen: <Das Walserschiffr 
l

Mit begeistertem Beifall hat das Publi-
kum in Splilgen die Urauffüürung von
Silja Walters <Das Walserschiffl aufge-
qommen. Die Freilichtinszenierung auf
dem Dorfplatz hat Gian Gianotti besorgt.
In dem Stück geht es um das erst 1946
aufgegebene Prqekt, grosse Teile des
Hinterrheintals samt dem Dorf Splilgen
in einem riesigen Stausee zu versenken.

Das <vertorenel Tal

Das Rheinwald, das Hinterrheintal ob
der Via Mala, ist vor gut 700 Jahren von
den Walsern kolonisiert worden,
deutschsprachigen Berglern aus dem
Oberwallis, dem oberen Maggiatal und
dem Formazzatal. Neben der kargen
Berglandwirtochaft war der Verkehr über
die Alpenpässe, den Splügen und den
<Pänädünerl, den San Bernardino, ihre
Existerugrundlage. Sie zerfiel allmäh-
lich; Zuerst nahrn der Ausbau der Pass-

strassen den Säumern das Brot, dann zog
die (Gotthard-)Bahn den Verkehr ab. In-
nert Jahresfrist fiel der Gtiterumschlag
über Splügen von 14000 auf 1000 Ton-
non, wurden im Dorf 500 Pferde über-
flüssig. Eigentlich war es nicht inkonse-
quent, dass die Schweizer Elsktrizitäts-
wirtschaft und die hinter ihr stehenden
Banken dieses <verlorenel Tal für r6if

zum Missbrauch als Stauseebecken hiel-
ten. Erste Pläne entstanden l9ll, 1930
wurden sie konkret; ganze 16 Jahre stan-
den die Rheinwalder unter deren Druck,
bis sie 1946 die Gewissheit hatten, dass
auch der Bunddsrat nicht zugunsten der
vielzitierten rrilbergeordneten Interes-
senrl die einstimrnige Ablehnung durch
die Talschaft missachte und die Konzes-
sion erteile. Die Parallelen zu Überflu-
tungs-Plänen für das Urserental sind of-
fensichtlich; darum liegen bei den Texten
auf dem Büchertisch beim Eingang zum
Spielplatz in Splügen auch die <Slauseer-
Materialien zur Luzerner Prodpktion von
1982 zu diesem Thema auf.

Engagement staft Erlösungsglaube

Die Unterschiede zur Luzerner Pro-
duktion sind allerdings unübersehbar.
Haben Emmanuel Müller und Roland
Humair mit <Stauseeu ein eigeqtliches
Dokumentarspiel geschrieben, so legt
Silja Walter, die l9l9 geborene Nonne
aus dem aargauischen Kloster Fahr, ihr
Spiel anders an. Gegentiber der ur-
sprünglichen Fassung zur (1974 nichtzu'
stande gekommenen) Siebenhundert-
jahrfeier der Walser-Besiedlung des
Rheinwalds ist zwar der historisch-er-
zählende Teil er'weitert worden, besteht

ä5ä wiliterhin"vor allem aus den Visio-
nen des Narren Chrisrian, der sich als,
neuer Noah sieht und eine Arche gegen
die drohende neue Sintflut baut. Ihrn ge-,
genüber steht das Mädchen Ursch.la, das
auf die vom Kraftwerkprojekt vorgegau-
kelte neue Zukunft hofft und der Versu-
chung durch neue Häuser, ein neues Dorf
und versprochenen Wohlstand erliegt.
Die neue Fassung hat Silja Walter auf-
grund von Vorarbeiten der Rheinwalder
Lehrer Andi Cqviezelvnd Reto Attenhofer
und deren Schüler geschrieben, mit
einem gegenilber der Erstfassung weniger
auf überirdische Erlösung denn auf en-
gagierte Menschlichkeit zielenden
Schluss: Cbristliche Verpllichtung wird
nicht zelebriert, sondern gelebt.

Die - sprachlich überzeugende -
Übertragung in den Dialekt hat Erikq
Börlin-Hössli besorgt; dass viele der von
ihr übernommenen traditionellen
Spiachformen in der Aufführung wieder
Richtung Alltags-Umgangssprache ver-,
schliffen zu hören sind, wäire einer geson-
derten Betrachtung wert.

Gian Gianotti, der Bergeller Regisseur
und Initiant eines <Rätischen TheatersD,
hat <rDas Walserschiff> konsequent als
Laienspiel : tw Andrea Zogg, der Chn'
stian-Darsteller, ist Berufsschauspieler *
inszeniert, setzt Szene neben Szene, Spiel
neben Spiel, Satz neben Satz. Alles ist
sorgfältig gestaltet, die (gar nicht so be-
scheidenen) Fähigkeiten der Spieler
durchaus fordernd, aber nie tiberfor-
dernd. Die Basis bilden reale Szenen auf
einem realen Schauplatz: Die <Buuchi>,
die gemeinsame Wäsche der Frauen auf
demechten Dorfplatz, die Rodung durch
die Siedler, der Vertrag mit dem Adel, die
Verhandlungen mit den Kraftwerkleuten
sind prazis geformt. Ebenso subtil ge-

macht sind die Träume mit dem tanzen-
den Seegetier, das die Angst der Talbe-
wohner sichtbar macht. Das alles packt,
macht .Vergängenheit und Gegenwl{t
präsent, und so war der Schlussbeifall
denu auch überwältigend.

Theater und Kulturbewusstsein

Die lnitianten im Rheinwald glauben,
dass diese Arbeil nicht isoliert bleibt,
sondern weiterwirkt als Zeichen einhei-
mischen Kulturbewusstseins. Dass ihre
Anregung so breit aufgenommen wurde,
dass 150 von 700 Talleuten sich in ir'
gendeiner Weise für das <rWalserschiff>
engagiert haben, war erste Ermutigung.
Der künstlerische und der sich abzeich-
nende materielle Erfolg dürften die Be-
stätigung bringen. (<Das Walserschiffir
wird am 21. Juli zum letztenmal gespielt.
Das Heimatmuseum Splügen zeigt dazu
die Sonderausstellung <Stausee Rhein-
waldl.) HansueliW.Moser-Ehinger


