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Das Spiel auf dern alten Dorlplatz beginnt alhnählich toährend die letzten Zu-
schauer ihre Plätze suchen. Die Frauen bereiten die "Buuchi", die gemeinsame
Wäsche uor, die Kinder spielen - und Christian (Anilrea Zogg) fringt a4 seine Ar-
che zubauen. Aufnahme: Susann Moser



'fieilich-tspiel qDas Walserschlffo in Splügen

Zeichen einhelmlsc
Bis zum 21.Juli wird in Splügen an den.Wöchenenden dps Frei-
lichtspiel uDas Walserschiff, von Silja Walter aufgeführt. An der
von Regisseur Gian Gianotti inszenierten Freilichtaufführung
auf dem Dorfplatz im Rheinwald-Dorf arbeiten 150 der 700 Tal-
bewohner mit. Das Stück gilt nicht zuletzt den erst 1946 aufgege-
benen Plänen, grosse Teile des Hinterrhein-Tals samt dem Dorf
Splügen in einem riesigen Stausee zu versenken. Zurzeit probt
Gian Gianotti mit den Laien- und Profischauspielern des dies-
jährigen zweiten Schaffhauser Sommertheaters Johann Nepo-
muk Nestroys Posse mit Gesang <Freiheit im Krähenwinkelu.
Premiere ist am 3.August.

Man hat in Splügen sicher nichts dage-
gen, wenn viele f,eute aus dem Unter-
land ins Hinterrheintäl fahren, um
sich das Freilichtspiel nDas Walser-
schiff> von $ilja Walter anzusehen.
Mindestens ebenso wichtig wie ein Pu-
blikumserfolg - die Premiere wurde
begeistert applaudiert - ist den Initian:
ten aber die Arbeit in der Talschaft
Rheinwald selber.

Bedrohte Existenz
Das Rheinwald. das Hinterrheintal ob
der via vra1a, ist äFLüfl'ffifliuii"u"
von den Walsern kolonisiert worden;
deutschsprachigen Bgfglern aus dem
Oberwallis, dem'öbereh Maggiatal und
dem Formazzatal. Neben der kargen
Berglandwirtschaft war der Verkehr
über die Alpenpässe, den Splügen und
den qPänädiiner>, den San Bernardino,
ihre Existenzgrundlage. Sie zerfiel all-
mählich: zuerst nahm der Ausbau der
Passstrassen den Säumern das Brot,
dann zog die (Gotthard)Bahn den Ver-
kehr ab * innert Jahresfri$ fiel der
Güterumschlag über.. Splügpn von!: 14000 auf 1000 Tonnerq, {q14Cdr. S{n
Dorf 500 Pferde überflüssig. Digenfliih
war es nicht unkonsequent, dass die

, i$chweizes-El,ektrieitätswirtse,haft und
die hiäter ihr stehenden Banken die-
ses overlorene> Tal reif für den lVliss-
brauch als Stausee hielten. Erste
Pläne entstanden 1911, 1930 wurden
sie konkret, und volle 16 Jahre standen
die Rheinwalder unter ihrem Druck,
bis sie 1946 die Gewissheit hatten, dass
auch der Bundesrat nicht in vielzitier-
ten uübergeordneten interessen, die
einstimmige Ablehnung durch die Tal-
schaft missachte und über ihren Kopf
hinweg die .Konzession erteile. Die
Parallelen zu den Überflutungs-Plänen
für das Urserental. sind offensichtlich;
dass bei den Texten auf dem Bücher-
tisch beim Eingang zum Spielplatz in
Splügen auch die <Stauseer-Materia-
lien zur Luzerner Produktiön von 1982
zu diesem Thema auflagen, war denn
auch logisch.

Visionen eines Narren
Die Unterschiede zur Luzerner Pro-
duktion sind allerdings unübersehbar.
Haben Emmänuel Müller und Roli Hu-
mair mit <Stauseeo ein eigentliches
Dokumentarspiel geschrieben, so legt
Silja Walter, die 1919 geborene Nonne
aus dem aargauischen Kloster Fahr,
ihr Spiel anders an. Gegenüber der ur-
sprünglichen Fassung zur (19?4 nicht
zustandegekommenen) Siebenhun-
dertjahrfeier der Walser-Besiedlung

des Rheinwalds ist zwar der hi'sto-
risch-erzählende Teil erweitert wor-
den, besteht aber weiterhin vor allem
aus .den Visionen des Narren Chri-
stian, der sich als neuer Noah sieht,
eine Arche baut gegen die drohende
neue Sintflut. Ihm gegenüber steht das
Mädchen Ursehla, das auf die vom
Kraftwerkprojekt vorgegaukelte neue
Zukunft hofft, der Versuchung durch
neue Häuser, ein neues Dorf und ver-
sprochenen Wohlstand erliegt Die
neue Fassung hat Silja Walter auf.-

*f6hd von Vorarbeiten der Rheinwal-
der Lehrer Andi Caviezöi und Reto At-
tenhofer sowie ihrer Schüler geschrie-
ben, mit einem gegenüber dei Erstfas-
sung weniger auf überirdische Erlö-
sung als auf engagierte Menschlich-
.keit zielenden Schluss; Christliche
Verpflichtung wird nicht zelebrierf
so'ldern gelebt. Die - spraehlich über-
zeugende - Übertragung in den Dia-
lekt hat Erika Börlin-t{össli besorgt;
dass viele der von ihr subtil übernom-
rfederl tiatFtbncAet Sprachformen in
der Aq@äryng wieder Richtung All-
tags-Uur$ngcdfrbche verschli{f,sä:: ze,',:

hören sind, wäre eine gesonderte Be-.
traehtung wert.

Reale Szenen, realer
Schauplatz
Gian Gianotti, der Bergeller Regisseur
und Initiant eines <Rätischen Thea-
1sr'sr, hat uDas. Walserschiffr konse-
quent als Laienspiel - nur Andrea
Zogg, det Christian-Darsteller, ist Be-
rufsschauspieler - inszeniert, setzt
Szene neben Szene, Spiel neben Spiel,
Satz neben Satz. Alles ist sorgfältig ge-
staltet, die (gar nicht so bescheidenen)
Möglichkeiten der Spieler durchaus
fordernd, aber nie überfordernd. Die
Basis bilden reale Szenen in einem
realen Schauplatz: die <Buuchir, die
gemeinsame Wäsche der Frauen auf
dem echten Dorfplatz, die Rodung
durch die Siedler, der Vertrag mit dein
Adel, die Verhandlungen mit den
Kraftwerkleuten sind präzis geformt.
Ebenso subtil gemacht sind die
Träume mit dein tanzenden Seegetier,
das die Angst der Talbewohner sicht-.
bar macht: das alles paclt gqcjrt_V_et .
gangenheit und Gegenwa* präsent.'

Die Initianten im Rheinwald sehen er-
ste Zeichen dafür, dass diese Arbeit
nicht isoliert bleibt, sondern weiter-
wirkt als Zeiehen einheimischen Kul-
turbewusstseins. Dass ihre Anregung
so breit aufgenommen wurde, dass 150
von 700 Talleuten sich in irgendeiner
Weise fi.ir das <Walserschiff> engagiert
haben, war erste Ermutigung - der (be-
reits absehbare) künstlerische und der.
(sich abzeichnende) materielle Erfolg
dürften die Besttitigung bringen.
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