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Freilichtspiel <Adam da Chamues-ch>

ln zw^i lVochen, Premiere
lpch. Jedem, der das Engadin ab- gen. Als er sie gierig in die Arme

wärts fährt, wird die markante Burgrui- schliessen wollte, äog ROam seineri
ne hoch über Madulain auffallen. Es Dolch, den er untqi dem Wams ver-
sind die Überreste der Burg Guarda- steckt hatte, und erstach den Vogt.
val, Wohnsitz der Statthalter des Fürst- Gleichzeitig stürmten die anderän
bischofs von.Chur. Einst soll dort ein Männer, unter den Festgewändern
Kastellan gehaust haben, der, seine ebenfalls bewaffnet, in die Furg, nah-
Befugnisse weit überschreitend, ein men die Besatzung gefangen.und'lies-

. harter Herrscher und böser Unterdrük- sen die Burg in Flammen-aufgehen.
ker war. Jenseits des Tales, im Dorfe
Chamues-ch, lebte der Schuster Adam, Historisch ist dieser Aufstand nicht
dessen Tochier als das schönste Mäd- nachzuweisen, im Engadin ist diese
chen im Tal galt. Sie war einem Jüng- Geschichte jedoch von-Generation zu
ling des Dorfes versprochen, und die Generation weitei erzählt. worden.
Hochzeit stand voi der Tür. Das Man findet sie in verschiedenen Fas-
schöne Mädchen war jedoch auch dem sungen in älteren Büchern, zumeist in
Burgherrn aufgefallen, und er begehrte Gedichtform. Florian Grand hat sie in
es. Als es seinen verführerischen Wor- den zwanzigerJahren dramatisiert, und
tes kein Gehör schenkte, sandte er Göri Xtain-guti fr"t ä* Sm[ 

"un 
nir

. seine Knechte zum Vater mit der,For- eine Aufftihrung im Freien umgearbei-
derung, die Tochter dem tsurgherrn at tet- Seit Wochen wird in Lä punt.
schicken. Adam weigerte sich'zu- .Ctamues-ch eifrig auf dieses Freilicht-' nächst, doch als er v_on den Knechten spiel hingearbeitet,-Eine grosse pro-
schwer bedroht wurde, besann er sich benarbeit mit vielen Darstellern ist be-
einer List und erklärt9, er werde dem reits geleistet worden, jetzt ist der Re.
Befehl gehorchen und dem Burlherrn gisseul Gian Gianotti-an der Feinar-
seine Tochter bringen. Schmücken wol- beit. Die Tribünen werden aufgestellt,: le er sie wie eine Braut, wtirdig des und dem.asphaltierten Dorfplatz wird
hohen Herrn, u4d sie so am naöhfol- derNaturboäenwiefrüherzurückgege-
genden Morgen ins Schloss geleiten. ben. Die alten Engadinerhäuser].äie

So wurde es vereinbart.' In der Nacht ihn umgeben, bilden- die geeignete Ku-
rief Adam die Männer von,Chamues-ch lisse. Vieles'bleibt noch zu tun bis zur
und den Nachbardörfern zusammen. Premiere am 20. Juli, aber die vielen' Der seit langem schwelende Hass lo- Mitwirkenden und Helfer wissen, dass
derte auf, und nan beschloss, die Burg sie es ichaffen.werden, und so erwartet
zu stürmen. d,m Morgen bewegtd sich die Besucher, die hoffentlich in
ein langer Zug festlich gekleideter Tal- Scharen nicht nur aus demTal, sondern
leute hinauf nach Guardaval, voran auchvonenn€tdemAlbulapassherbei-
Adam mit seiner bräutlich gekleideten, strömen werden, eine zweiiellos denk-
Tochter. Der Burgherr sah den Festzug würdige Aufftihrung, das Gemein-
kommen. Er liess das Tor öffnen und schaftswerk eines kleinen, aber aktiven
eilte dem begehrten Mädchen entge- Dorfes.


