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Ein Freilichtspiel ln LaP

mm. Freilichtspiele haben im Engadin eine sehr alte Tradition, wurden doch schon im siebzehnten

Jahrhundert solcire Aufführungen ii Zaoz urkundlich erwähnt. Aus dem ganzen Tal seien die Leute

herbeigeströmto wird berichtet. ln diesem Sommer nun nimmt La Punt Chamues-ch diese Tradition wieder

auf miidem Stück <Adam da Chamues-ch>>, das an den beiden letzten Wochenenden im Juli und dem ersten

im August jeweils an drei Abenden zur Darstellung gelangt.

Die Geschichte des Schusters Adam von Cha-
mues-ch ist zwar nicht historisch verbürgt. In der
mündlichen Überlieferung ist sie jedoch sehr leben-

dig geblieben. Wohl jede Engadiner Mutter hat

ihrem Kind, so wie sie es von ihrer Mutter gehört

hat, erzählt, wie hart der Vogt auf der Burg

Guardaval oberhalb Madulain über die Talleute
herrschte. Als er die schöne Tochter des Adam da

Chamues-ch begehrte, war das der Funke, der den

Volkszorn 3o entfachte, dass es zum Aufstand und
dann zur Befreiung des Tales kam. In der' zwanzi'
ger Jahren ist diese Sage von Florian Grand aus

Samedan zu einem Thbaterstück gestaltet worden.

Göri Klainguti hat diese Vorlage nun für das

Freilichtspiel umgeschrieben. Die Regie der Auf-
führung hat Gian Gianotti, Chur, übernommen'
Zusammen mit Sina Niggli, La Punt, die als

Initiantin dieses Freilichtspiels gelten darf, und die
'auch die Co-Regie ftihrt, ist die Probenarbeit be-

reits in vollem Gange.

Gemeinschaftswerk eines ganzen Dorfes *

So kann man es wohl ,nennen, ist doch. minde-

stens ein Fünftel der 510 Köpfe zählenden Dorfbe-

völkerung an der Auflührung beteiligt, sei es als

Darsteller, Musikant, Helfer hinter den Kulissen'

Die Auflührung hndet auf dem Dorfplatz statt vor
der intakten'Kulisse der schönen alten Engadiner

Häuser. Die Rollen sind verteilt, es wird geprobt,

Requisiten werden beschafft, Kulissen hergestellt,
' die Beleuchtung installiert. Der Präsident des Orga-

nisations-Komitees, Anton Albin, möchte mit die-

ser grossen gemeinsamen Anstrengung die Gemein-

schaft im Dorfbeleben, Eingesessene und Zugezo-

gene einander näher bringen, aber auch die-Bande -
iu den Nachbardörfern und dem übrigen Tal enger

knüpfen. Das Stück ist romanisch, doch wird den

- Besuchern eine deutsche Zusammenfa$surrg abgege- ."

ben, so dass gewiss jeder Anderssprachige der

Handlung zu folgen vermag' So hofft man denn '

auch, dass sich neben Einheimischen aus dem Tal

und dem ganzen Kantcin auch viele Gäste einfrnden'

werden zum FreilichispiJ i.nJ"- Ja Chamues- iGian Gianotti erklärt, wte
vorstellt.

er sich eine Szene
ch>>.

Das Freilichtspiel gilt als Gemeinschaftswerk eines ganzen Dorfes. Über ein Fünftel der Dorfbewohner ist
daran beteiligt, sei es als Darsteller, Musikant oder Helfer hinter den Kulissen.

Unser Bild vermittelt einen Einblick in die Probenarbeiten zur Freilichtau{fiihrung, die Mitte Sommer
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