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Sage Yon Adam da Chamues:efi
clttspiel : aufgefiihrf

mm. lm kommenden Sommer soll in
La Pu4t'Qhamues.ch ein Freilichtspiel
aufgeführt weiden, dcssen: Inhalt eine
ini' Ea!ädin noch-stark gegenwärtige
Sage bildet,Bereits laufen die Vorbe-
reitungen auf HoehtourcR, und',die
Aufführungen ,, versptechen ein
Theaterereignis, das nachhaltiger Ein:
drücke vermitteln wird.
. Gemäss der Sage hal auf Sqhloqp

Guardaval, dessen Ruins .heute noch,
auf dem Felsen,oberhalb von: Madur
lain zu sehen ist, ein gar böser Vogt
gehäust,,de. r' die L4ndleute ausbeutete
und plagte. Einmal fiel sein Blick auf
-das schönst€, Mädchen weit, und breit,
die Tochter des Schusters Adam von
Cha.mues.ch, .Er schickte ginen Knecht
zu Adam mit dem Befehl, ihm seine
Tochter aufs Schloss zu schicken.
Adam wusste, was das bedeutete, doch
hätte er sich nicht widersetzen dürfen.
So. erklärte er. dem Knecht, er., werds
am folgenden Tag selbst seine Tochter
<geschmückt wie eine Braut> ins
Schloss b,ringen. In der Nacht wutden
die Männeider umliegenden Därfer
zusammengörufen; Am nächsten Tag
bewegte sich ein langer festlich ge-
schnückte{, Zug hinau! zum Schlq-rs,.
an der Spitze das,schöne.Mädchen,,
Begehrlich. eifte deq,Vogl ihqsn.gntge;

.& +;PpC,ryo4tg, 4gSMa4ch,Ps-q,Ftch-

reissen. Da I stürzten. s.ich,,die Badern,
die unter $em Festkleid Waffen auf
sich getragen hatteu, aufihn und seine
Knechte und brachten sie .um. Sie
drangen ins Schloss ein und zerstörten
es. und errangen sich damit die Frei-
,heit. " ,::. , l

Am Ort der Handlung, eben in Cha-
mues--ch, soll nun kommenden, Som-
mer das Freilichtspiel aufgeführt wer-
dgn. Nach Aufzeichnungen von
Florian Grand wird die Sage von Clöri
Klainguti dramatisch bearbeiteu Ein
Komitee ist für die Organisation gebil-
det worden,' a4,dessön..SB-iic€.ilnlo4
Albin steht. Ihm zur Seite'stbhen Ru-'
dolf Höllriegel für die Finanzen, Gian
Peder Albin für die Bauten, Ernst Bolli
als Vertreter der Gerneindebehörden,
Flurin Denoth für die Propaganda u4d
Peter Niggli für Ton und Beleuchtung.
Jeder der Genannten steht einer Grup
pe.vor! die. ihm in seinen..A.ufgaben
hilft. Von wesentlicher Bedeutung ist,
dass Gian Gianotti als Regisseur Ein-
studierungen und Anfführungen leiten
wird. Ein genaues Arbeitsprogramm
ist ebenfalls erstellt wöiden, und schon
wird fleissig gearbeitet, damit die Auf-
führungen - jeweils 3 Tage an zwei
Wochenenden im Juli und eine im
August - zu einem grossen Erfolg wer-
den.


