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Ein Freilichtspiel in Splügen

ß^9 Ar. Zf
lr/,/r

w#33ä-fiI
jekt eines Stausees durchge-
drungen, gäbe es heute kein
Dorf Splügen mit seine,m al-
ten Dorfkern mehr. Dafür ein
höher gelegenes Neu-Splügen.
Doch die Rheinwalder wehrten
sich in seltener Einmätigkeit -
und gewannen. An diesen
Kampf erinnert das Chronik-
spiel der Nonne und Dichterin
Silja Walter. Doch hat ihr
Stück <Das Walserschifft mehr
als nur diese Ebene. Zrs Dav
stellung der dramatischen Aus-
einandersetzung komme'n reli-
giöse Gedanken und eine histo'
rische Ebene; die Erinnerung
an die Geschichte und Gebräu-
che der Walser im Rheinwald.
Bei der Erarbeitung der

u

Schlussfassung haben viele mit-
gewirkt: die Initianten, die
Übersetzerin (ins Rheinwald-
deutsch) und sogar Schtiler. In-
zwischen scheint fast genz
Splügen und die anderen Dör-
fer vom Theaterfieber erfasst
worden zu sein. Sogar der Splü-
gener Dorfpfarrer macht mit-

Nina Trepp lebt im Rhein-
walder Dorf Hinterrhein. Sie,
die junge Walserfrau, arbeitet
auf dem elterlichen Hof mit.
Die Arbeit gefalle ihr, sagt sie,
aber auch: <Ganz flillt sie mich
nicht immer aus. Da muss
schon von Zeitzu Zeit noch et-
was dazukorrmen > Jetzt ist et-
was dazugekomme,n: eine
Hauptrolle im Splügener Frei-
lichttheater <<Das Walser-
schiffil. Dabei gewesen bei den

Auseinandersetzungen um das
inzwischen begrabene Projekt
eines riesigen Stausees ist sie
selber aicht. Dafnr ist sie zu
jun& aber nicht dafür, dass ihr
das Tal am Herzen liegt und
dass es sie besorgt,ja sogar wür
tend macht, wenn rücksichtslos
Strassen oder Skilifte gebaut
werden oder sie von Plänen
hört, in einem Seitental sei eio
Stausee geplant. Und wenn es

darum geht, sich gegen eine
Seilbahn auf die Danatzhöhe -
inzwischen ein vor Bundesge-
richt anhängiger Streit - zu
wehren, dann ist sie auch betei-
ligt.

Dass sich mit dem <Walser-
schilfD Verbindungen zu heute
herstellea lassen, das sehen
auch Kurt Wanner, Andi Ca-
viezel und Reto Attenhofer.

Alle drei sind Lehrer, Wanner
(schon seit vielen Jahren) und
Cavtael in Splägen, Attenho'
fer in Nufenen. Sie drei haba
die Idee ausgeheckt, in diesem
Jahr in Splügen ein Freilicht-
spiel zu wagen. <<Den AnstossD,
erzählt der erst vor zwei Jahren
ins Tal gekornmene Caviezel,
<<hat uns ein Schiilertheater ge-
geben. Es war ein Riesenerfolg
gegen 400 Leute haben es sich
angeschaut und als Kurt Walx-
ner Reto und mir erzählte, die
Nonne und Dichterin Stlja
Walter hätte vor Jahre,n ein
Festspiel fiir die 700-Jahr-Feier
des Tales geschrieben, das nie
aufgefiihrt worden sei, war un-
sere Neugier geweckt.> Irgend-
wo hat denn Kurt Wanner das
Manuskript des Sttickes aufge-
funden, und so haben die zwei
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Wie sah das bedrohe,nde Pro-
jekt aus? Kernstück der Anlage
sollte ein Staubecken von 280
Mio Kubikmeter Inhalt bilden,
und die dazu nötige Staumauer
bei der Burgruine Splügen wäre
700 Meter lang und ll5 Meter
hoch geworden. Vorgesehm
war, das Dorf Splägen vollstän-
dig und Medels zum Teil zu
überfluten. Insgesamt wären
über 5 Quadratkilometer Kul-
turland vernichtet und zwi-

Silia Walter
ü6er das
uWalserschiff>:
Wo lässt sich die Walser-Cbro'
nik und das Ereignis <rStauseel
im Raum Rheinwald von der
Bibel her anleuchten? Das war
meine erste Frage. Stausee -
Sint{Iut. Das ergab gleich eine
spontane Parallele. Beides ist
Untergang. Das eine im Klei-
nen, das andere im Grossen.
Damit war auch die Arche ge-
geben, Noah und das Überle-
ben, und das rief wie non selbst
dem geschichtlichen Wider-
stand und der Rettung des
Rheinwalds durch seine Bau-
ern. Damit stand ich mit dem
Stoff im Zentrum der Heilsge-
schichte. Der Stausee, der Auf-
stand der Rheinwaldbewohner,
ihr Kampf und ihr Sieg hat von
hier aus gesehen mit der Ge-
schichte Gottes mit den Men-
schen zu tun.

sche,n 150 (Schetzung des
Kraftwerkkonsortiums) und
zt00 (Schätzung der Rheinwal-
der) Talbewohner hätten ab-
wandern müsssn. Kein lVun-
der, dass die betroffenen Ge-
meindEn keine Begeisterung für
dieses Projekt aufbrachten und
1930 ein erstes Gesuch rund-
wegs ablehnten. Elf Jahre spä-
ter kam das Ansinnen ein zwEi-
tes Mal auf den Tisch. Die Ant-
wort der Rheinwalder frel noch
deutlicher aus: In der Kirche zu
Splügen wurde eine ausseror-
dentliche Landsgemeinde abge-
halten. Es kam zu einem Mas-
senaufmarsch, und in geheimer
Abstimmung sprachen sich
sämtliche Teilnehmer gegen
das Stauseeprojekt aus. Damit
begann ein langwieriges Seilzie-
hen zmrischen Konsortium und

Talschafi. Immer wieder wurde
den Rheinwaldem die wirt-
schaftliche Wichtigkeit des
Stausees - als Massnahme etwa
gegen die in Aussicht gestellte
Nachkriegskrise, verbunden
mit Arbeitslosigkeit - ange,prie-
sen und ihnsn yglggnr61fen,

<an den Bedürfnissen der Lan-
desversorgung zugunsten un-.
tergeordneter und missverstan-
dener regionaler Interessen vor-
überzusehen>. Doch die Rhein-
walder blieben fest, und 1944
glaubten sie, den Kampf ausge-
standen zu haben: Der Kleine
Rat hatte einen Rekurs des
Konsortiums abgelehnt. Aber
das Aufatmen kam zu fräh. Die
Kraftwerk-Lobby gelangte an
den Bundesrat und die Rhein-
walder gerieten erneut unter
massiven Druck. Sie blieben

trotzdem bei ihrer Ablehnung
und fiihrten 1945 wiederum
eine Abstimmung durch. Bei ei-
ner Stimmbeteiligung von 95
Prozent lehnten die StimmbüLr-
ger das kojekt zum zweiten
Mal einstimmig ab. Jetzt erst
schaltete der Bundesrat angun-
sten der Rheinwalder und ver-
half einer kleinen Minderheit
zu einem Sieg über eine mächti-
ge Industrie.

Ein langer W"g
und viele Faszungen

Bildete die Auflehnung des Ta-
les den Hintergrund zu Silja
Walters erster Fassung so gab
es in ihrem Stück noch eine
zweite, eine ausgeprägte religi&
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Die cBuuchir, die grocse,
ilffentliche und mehrtäglgo
Wäsche war noch Hs an
fangs der 60,erJahre d*
herausrryende Erlebnis im
JahresaHauf der Frauen im
Rheinwald. Fürdas Spiel ist
die rBuuchir wiederzum
Leben enveckt worden, zur
Freude vieler Frauon, die sie
noch aktiv erlebt haben

se Ebene. Vielleicht sei das der
Grund gewesen, meint Reto
Attenhofer, warum die prote-
stantischen Rheinwalder sich
nicht zur Aufltihrung des Thea-
ters entschliessen konnten.
Dass das Stück anders sein
müssen zu dieser Auffassung
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kamen - aus andere,n Gründen
- auch die beiden Lehrer. Dar-
um suchten und fanden sie den
Kontakt zur Autorin. Und die
in der Stille des Klosters Fahr
bei ZitLrich lebende Dichterin
qahm das Anliegen der zwei
auf, schrieb eine neue Fassung
und liess ihr weitere folgen.
Alte ldeen wurden so ausge-
baut, neue kamen hinzu und
sogar SchtiLleraufsätze berei-
cherten die Neufassnng, der
aber noch die genügende histo-
rische Ebene feblte. Fin Bei-
spiel: die Besiedlung des Tales
durch die Walser. (Auf
Wunsch Silja Waltersr), erzählte
Reto Attenhofer <zogen wir
uns zu ddtt in die F.insamkeit
und Stille der Sufnerberge an-
rück und entwarfen historische
Skizzen filr die Autorin.l

Schliesslich, im Herbst 1983,
stand das Stücb und fest war
auch der Entschluss, es in
Rheinwalddialekt zu übertra-
gen. Inzwischen hatten die In-
itianten einen Regisseur gefun-
den - Gian Gianotti - und die
Arche als ihr Theatersignet.
Gianotti, im Bergell aufge-
wachsen und jetzt freiberufli-
cher Theaterregisseur, sieht
Splügen als einen Beweis daftir,
wie richtig sein Projekt wtue, in
Graubünden ein dreisprachiges
Rlitisches Theater (siehe Ka-
sten) zu gründen. Am <Walser-
schiff>, erHärt er, interessiere
ihn vor allem <die Geschichte,
die Studie der vergangenen
Kultur (im breitesten Sinn auf-
gefasst, also auch die alten
Dor{bräuche oder die Säume-
rei), eigentlich die Vergegen-

wärtigung der alten Lebens-
form, um mich jetzt in der
neuen und neusten Ze,tt zu-
rechtzufinden>.

Fürs Spiel
wiedererweckt:
Die uBuuchi,

Einer der Bräuche der Walser,
die im <WalserschiJfi>, wenrl
auch nur im Spiel, wieder zur
Geltung kommen, ist die trBuu-
chil. Meist zweimal im Jahr
fand sie statt, die grosse öffent-
liche Wäsche; fiir die Frauen
ein Ereignis, Abwechslung uad
etwas Freiraum zugleich. Eine
der <Buuchi>-Frauen spielt
Christine Flütsch. Selberhat sie
das <buuchenr) nur als Kind er-
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lebt. <Fär uns waren der Znüni
und der Zvieri jeweils besonde-
re Erlebnissel, erzä'.blt sie in
Walserdeutsch und nachher da-
von, dass der Brauch so gegen
Mitte der 60er Jahre aufgege
ben worden sei. <Widererwek-
ken kann man ihn natüilich
nicht meho, ist sie äberzeugt,
{raber ganz vergessen gehen
sollte er doch nicht.> Fü,r sie
und andere Frauen war der
Einbezug der <Buuchil ins
Spiel sicher einer der Gründe
fü'rs Mitmachen. So wie für die
Männer die Darstellung der
Talbesiedlung und des Säu-
mens und für die Kinder die
Lust am Spielen ganz grund-
sätzlich. Jedenfalls: Durch die
Initiative der drei Lehrer
scheint das ganze Tal vom
Theaterfreber erfasst worden zu

sein. <Insgesamtl, weiss Andi
Caviezel, (machen gegen 150
Leute mit und das bei einer Ge-
samtbevölkerung von rund ?.00.

Zudem haben wir die Unter-
stützung, auch finanziell, aller
Gemeinden und der Walserver-
eiaigung Graubü'nden.rl Dieses
Zusammenstehen und Mtma-
chen ist fiir Andi Caviezel eine
begltickende Erfahrung: <Ich
habe so erlebt, dass Gemein-
schaft noch möglich ist.r Reto
Attenhofer hat durch die Ar-
beit am <Walserschiff> die
Leute besser kennen und ver-
stehen gelernt, und er findet es
wichtig, <den Kindem zu z,ei-
gen, wie ihre Vorfahren gelebt
habenl. Darum hat er aufdie-
ses Schuljahrende den Brauch
des <Schulhausläutens> wieder
aufgenommen. Und der Dritte

F;1ht::.

im Bunde, Kurt Wanner,
glaubt: Weil es im Spiel der Sil-
ja Walter um Sein oder Nicht-
sein einer Heimat gehe, falle es
niemandem besonders schwer,
sich mit dem Inhalt und der
Aussage des <Walserschiffsl zu
identilizieren. Auch dem jetzi-
gen protestantischen Pfarrer
von Splligen nicht. <Er spielt
ebenfalls mit>, berichtet Andi
Caviezel, <hat mit uns Duzis
gemacht, und durch das Mit-
spielen ist er vielen Leuten im
Dorf nähergekommen.> Und
sis sg ihm, und es ist anzuneh-
men, dass Si$a Walter, erft.hrt
sie das, sich darüber frzut: Sie
hat ifu Spiel nicht vergebens
geschrieben...

Text: Richard Butz
Fotos: Herbert Maeder

<Der Mensch braucht Kultur,
um sich in s€met Zettzu frnden,
und die Bündner brauchen eine
aus den Regionen wachsende
Kultur der Vielfalt, r'm sich als
Bewobner dieses Kantons zu
verstehen.)) Von dieser Überle-
gung ausgehend wollen der Re-
gisseur Gian Gianotti und seine
Mitaxbeiter ein dreisprachiges
Theater frir Graubünden grtin-
den: das Rätische Theater, Te-
ater Retic, Teatro Retico.
Nebst der Produktion eigener
Auffiihrungen soll es regionale
Aktiviüiten (wie das Freilicht-
theater in Splügen) aüregen
und unterstützen und das
Theaterleben auch in abgelege-
nen Talschaften fürdern. Zen-
trum wäre Chur, von dort aus
ginge das Rätisshe Theater auf
Toumee und würden Experi-
mente in den Regionen unter-
stützt. Noch 'nklar sind im
Moment die Finanzierung -
trotz Wohlwollen von Bund
uad Pro Helvetia - und die or-
ganisatorische Form.

Soieldaten
ubas Walser-
schiff>

Weitere Auffübrungsn finden
statt am 13., l4-, l5.Juli und
am 20. und 2l.Juli.

Beginn jeweils 20.30 Ubr im
Oberdorf.

Vorbestellung: Verkehrsbüro
Splügen, Tel. A8l/621332.
Abendkasse ab 19.00 Uhr.

Im Heimatmuseum: Sonder-
ausstellung- <Stausee Rhein-
waldD, Offnungszeiten am
Spieltagjeweils ab 18.30 Uhr.

Ein
dreisprachiges
I heater für

Graubünden?
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