
Dfuirstag, 5. Juni 1984

Beinahe töglichfrnden auf dem alten Splügner Dorfplatz die Proben zum <Walserschiffit
statt. Von links nach rechts: Urschla (Nina Trepp), Christian (Andrea Zogg) und
Regisseur Gian Gianotti.
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*i41,. tn Splügen laufen die Proben für die I lbm scheine der Entstehungsprozess. das
anüangs,Juli U"SI*l*rl.Freilichtspiele lP:.*t:gq desiStüi*.s "!** wichtig. wie
auf Hochtouren. Am 6. Juli findet auf dem I aie lutfrhrung selbst. Im übrigen siegle
alten'Splügner Dbifpldtz die Urauffüh- | das <Walsersolüffn,in Form eine"r Gleiöh-
rung des <WalserschiffesD von Silja Wal- | nishandiung dine' heute sehr aktuelle
ter stalt, das von Gian Gianotti, dem [n- | Wirklichkeit, das Stück 'fordere zum
itianten eines <Rätischen Theaterso, in- lNachdenken und zum Überprüfen von
szeniert wird. Auch wenn das eher missli- | Haltungen und Handlungen heraus. Hier
che Wetter der vergangenen Wochen für lkönne man sich Gedanken machen ühr
die Probenarbeit nicht gerade liirderlich lWirkung und Nutzen der Arbeit unserer
wär, so verläuft das ganze Theaterprojekt I Vorfahren und den Sinn der überlieferten
doch programmgernäss. Aus der ganTßn I Kultur. Mit dieser Frage hätten sich aber
Schweiz sowie auch aus den Walserregio- | nicht nur die Leute im Rheinwald zu be-
nen im Piemont und im Vorarlberg wird I fassen, wir alle seien von der Frage des
den Freilichtspielen irn Rheinwald grosses I Seelenverlusts in einer materiell geprägten
Interesse entgegengebracht. Dr. Georg Jd- | Zeit betroffen. Die Freilichtspiele Rhein-
ger, der Präsident der Walservereinigung I wald finden an drei Wochenenden im Juli
Graubünden, meint, das Wertvollste am I statt. Nähere Auskünfte erteilt das Ver-
<Walserschiff> sei die Tatsache, dass diese I kehrsbüro Splügar (Telefon 081 621332\,
Theaterarbgi't die'Menschen einer ganzen lwo auch platzJbestättungen entgegenge-
Talschaft'zusämmengebracht habe, die in I nommen werden. Die PTT Inhrt äb_-C[uf
gemeinsamer Anstrengung ein grosses und I Sonderkurse ans <Walserschifr>r nach
sch(gferisches Werk vollbringen würden. I Splügen durch.'
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