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FrCilichtspiel,in La Pu

Adam, einigende Symbolfigur
einer modernen Gemeinschaft
C.W. Letzten Freitagabend fand auf dem Dorfplatz von La Punt-Chamues-ch
die:'Erstauffähning tes Freilichtspibles "Adain da Chamues-cb statt. Bei
herrlichem Wetter war dem Spiel, das unler der Regie von Gian Giarlotti die
alte Sage in neuer Form aufleben lässt, voller Erfolg beschieden.

Giöri Klaiuguti hat das gleichnamige
Drama von Florian Grand zum Freilicht-
spiel u-mgestaltet. Ein grpsser Teil der
ständigen Dorfbevölkerung hat als Spie-
ler oder Helfer daran teilgenommen.

Dle Ruttfitrrung beginnt mit der Vedo-
bungsfeier der einzigen Tochter des
Schusters Adam auf öffentlichem Platz.
Das Fest wird durch die berittenen Scher-
gen des tyrannischen Vogtes von Gaurda-
val gestört. Dieser bege[rt die Verlobte.
Der Konflikt spitzt sich immer. mehr zu
und endet mit der Ermordung des Vogtes
durch den Vater. Das Volk "gerät 

ar.üser
Rand und Band über die gelungene Be-
freiung von der Tyrannei.

Dorfgemeinschaft im Zenlrum

Nach Beendigung des Spieles,'seizten
Dorfbewohnet und Besucher zusammen
mit den vielen Spielern und Helfern auf
dem Dorfplatz das vom Burgvogt und
seiner Meute unterbrochene Frist bis über
Mitternacht fort. Darin kam sinnfälfig das
eigentliche Ziel dieses fieilichtspieles
zum Tragen: FEqtigußg Eqd N€ubelehlng
der Dorftemeinschaft.

Man darf Spieler, Helfdr und Gemein-
dE herzlich dazu beglückwünschen. So
wird der legendäre Adam von Chamues-
ch, einst als Bannerträgei der Freiheit im
Engadin und in ganz.,Fry Räiien verstan-
den, zur einigenden Symbolfigur' giner
modernen Gemeinde, die sic\ nelr um
ihre:Identität bemüht.

Das romanische Spiel kann dank der
ausführlichen Inhaltsangabe im Pro-
gramm ohne Mühe auch von Andersspra-
chigerl verstanden und genossen werden.
Die weiteren Beiträge und Kinderzeich:
nungen dieses inserätenfr€ien Pfogram-
mes helfen Thema und Stinttrung zu
vertiefen. Del bescheiden majestätische
Platz und das Getrappel der Rosse wir-,
ken für sich. Selbst das Rauschen desj
Chamuera-Baches gehört zum Spiel. Ei-'
nen besonderen Genuss bereiten deml
Zuhöier.uhd Zusqhauer die Gruppe derl
fahrenden Musikanten mit ihrä' alten
Instrumenten und Rhythmen.

Das Spiel wird an den beidcn näcluten
Wochenenden jeweils Freitag-, Samstag-.
uhd Sonntagabend aufgeführt. Ein Be-l
such lohnt sich, selbst wenn er mit einerl
nächtlichen Rtlckfahrt über den Albulal
verbunden ist. 
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