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Die Musikgruppe spielt aulalten Instrumenten

Zur Aufliihrung von <<Adam da Chamues-cb> in Chamues-ch

So wird Geschichte lebendig
mm. Am Abend des 19. Juli hat in Chamues-ch die Premiere des Freilichtspiels <Adam da Chamues-ch>

stattgefunden. Vor vollbesetzter Tribüne ist da eine Aufftihrung abgerollt, die an Lebendigkeit des Spiels
und Spannung des Handlungsablaufs nichts zu wünschen übrig liess, und man darf allen Beteiligten
Bewunderung und Lob aussprechen.

Die im Engadin auch heute noch so stark präsen-
te Geschichte von Adam da Chamues-ch, der dem
tyrranischen Vogt auf der Burg Guardaval seine
schon verlobte Tochter hätte überlassen sollen, was
der Auslöser für die Erstürmung der Burg war, ist
historisch nicht verbürgt, wird jedoch auch vom
Chronisten Champell erwähnt - dies hielt an der
Presseorientierung vorgängig des Spiels Richard
Hunziker fest. Um die hundert Personen haben sich
in verschiedenen Funktionen für'dieses denkwürdi-
ge Freilichtspiel hergegeben, davon 65 als Darstel-
ler. Die Kulisse wird von einem der ältesten Häuser
am Dorfplatz gestellt. Die Kostüme wurden gröss-

tenteils selbst genäht - mit überaus sicherem Stilge-
fühl, wie sich an der Auffi.ihrung zeigte, - und auch
sonst praktisch alles aus eigener Kraft gemeistert.
Die Regie freilich hatte man einem Profi überlas-
sen: Gian Gianotti, der nicht nur schon viele Spiele
dieser Art, sondern auch Regie an in- und ausländi-
schen Bühnen geführt hat. Ihm zur Seite stand Sina
Niggli, von der auch die Initiative zu diesem
Gemeinschaftswerk eines Dorfes ausgegangen ist.

Sage und Realität

Sei es nun historisch oder nicht, Bezüge zu
tatsächlichem Geschehen, in der Vergangenheit
und in der Gegenwart, lassen sich durchaus herstel-
len. Sie aufzuzeigen, war auch ein Anliegen von
Göri Klainguti, der das Stück gleichen Titels von

Florian Grand für das Freilichtspiel umgearbeitet
hat. Es ging ihm darum, zu zeigen, dass es immer
Despoten gegeben hat und auch heute gibt, und
dass Freiheit immer bedroht ist. Bewusst hat er
auch die Figuren nicht einseitig in schwarz-weiss
dargestellt. Trotzdem, oder vielleicht gerade des-
halb, ist ein Stück voller Leben daraus geworden,
in dem die Spannung, sich bis zur letzten Szene

steigert und die Zuschauer in Atem hält. Um diesen
Impetus durchzuhalten, braucht es freilich auch die
entsprechende Inszenierung und Regie. Gian Gia-
notti hat es meisterlich verstanden, die vielen
Darsteller so zu führen, dass der Rhythmus nie
erlahmte, nie ein toter Punkt entstand, vielmehr
reihte sich Höhepunkt an Höhepunkt zu einem
atemraubendeir Furioso. Welch hinreissende Szene

mit dem ganzen Volk auf dem Dorfplatz und der
Reitermeute, die dazwischen - und nachher wieder
davonsprengte. Wie reizvoll die Szenen mit den
Kindern, wie wirklichkeitsnah das Verlobungsfest.
Ein besonderes Lob der Musikgruppe, die aulalten
Instrumenten Musik und Lieder aus alter Zeit ins
Spiel brachte. Auf die einzelnen Darsteller einzuge-
hen, ist müssig, denn wirklich jeder, ob gross oder
klein, mit längerer oder kürzerer Sprachrolle, oder
auch als Statist, hat seine Sache vortrefllich ge-

macht, wirkte natürlich und ganz in seiner Rolle
aufgehend. So mag es gewesen sein, und damit hat
das Spiel ein Stück Vergangenheit in die Gegenwart
geholt, hat den Engadinern Vergessenes in Erinne-
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. und jung warten gespannt auf den Auftritt.

rung gerufen, und den Zugezqenen Lokalgeschich_
te nahegebracht.

Im Dorf Gemeinschaft schaffen
Eine grosse gemeinsame Anstrengung, das lehrt

die Erfahrung, kann Gemeinschaft schäffen, kann
Dorfgeist entstehen lassen. Dieses Ziel haben so.
wohl Sina Niggli, als auch der präsident des Orga-
nisationskomitees und frühere Gemeindepräsident,
Anton Albin; im Auge gehabt. In La iunt-Cha-
mues-ch haben die letzten Jahrzehnte einen starken
Wandel gebracht, es wurde viel gebaut, viele Ein-
wohner sind neu Ngezogen. Gerade sie sind ange-
sprochen gewesen, und sie haben mit ebenso viel
Eifer und F.insatz mitgemacht wie die Alteihgeses-
senen. Hinter einer solchen Auflührung steckt un-
geheuer viel Arbeit und Aufwand - es hat sich
jedoch gelohnt, die Premiere hat es in allen Teilen
bestätigt. Nun 'kann man nur noch holfen, dass
äuch frir die nächsten Aufliihrungen petrus ieinen
Beitrag mit schönem Wetter leistet. Diese Auffüh-
rungen finden statt am26.;27. und 28. Juli und arh
2,, 3. und 4; August, jeweils um 20.30 Uhr, Vorbe-
stellungen Telefon 7 2477. .


