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kemiere des (cAdarn da Chanrues-cb>
Ein Bergdorf zeigt seine ldentität



La Punt Chanrues-ch hat seine Einwoh-
nerzahl seit der Volkszählung von 1970
fast verdoppelt und zählt heuie rund 510
Einwohner. Fast die l-Iälfte davon ist ro-
manischgr Muttersprache, und die vielzi-
tierte Rückkehr zur romanischen Amts-
sprache inr vergangencn Jahr zeugt von
einem erstarkten romanischen Bewusst-
sein in der Gemeinde. In der Einführung
des Theaterbüchleins schreiben diö
Initianten auch, dass solche Theaterauf-
führungen der Pflege und Förderung des
Rornanischen dienten und den Beteiligten
die Möglichkeit böten. diesen Willen auch
zu zelgen.

Die Frage der Freiheit
ist keine Legende

Der Adam da Chanues-ch darf kaum als
historische Figur verstanden werden. [n
seiner.Sage spiegeln sich niclrt die Ereig-
nisse des 14. und 15. Jahrhunderts widei,
die den Oberengadinern die Freiheit
brachten. sondern ist vic'lmehr eine vonr
Reformator /) urich Cltiuitpel/ im 16. Jahr-
hundcrt stark geprägte Vorstelh-rng dcs
Geschichtsbildes jener Zcit. Der Inhalt
dieser Befreiungssage. d. h. das Motiv des
bösen Burgherren, der die Tochter. Ver-
lobte oder Frau des Untergebenen ver-
führt und dafür ermordet wird, ist für die
Schweizer, aber auch die Bündner Befrei-
ungstradition häufig. Die vom Chronisten
Durich Chiampell l5b9 geschriebene Sage
des <Adam da Chamucs-ch". welche die
moraiisicrendcn Tenrienzen dcs Relorma-
tors und Humanisten verrieten. diente
<lem Dichter und Hotelier Florian Grandin
den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts
fiir dus Theatersrück <Adam da Chanrues-
cb>als Quelle. Göri Klaiiguti hat es nun
für cin Frcilichrspiel unrgearbcitct. Durich
Chianrpell. Florian Grand und Göri
Klainguti schrieben ihre Werke unter zum
Teil ähnlichen Bedingungen: Die Crün-
clung der Drei tsünde. die. Relbrmation im

RB. .dm ycrgängenen Freitag fand bei schön€m wetter und vor ausrerkauf-
ten Rängen die Premiere des Festspiels <Adarn da chamues-ch>r statt. Für
das Engadin haf die Figur des <Adam da chamues-ch>r einen ähnlichen
Stellenwert rvie ein wilhelm Tell für lnterraken, und zusamm€n mit Benedikt
Fontanao dem Helden der calvenschlacht, entwickelte er sich im lg. Jahr-
hundert zurn symbol der l-reiheit {er Drei Bünde und des späteren Kantons
Graubünden. Die Theatcraufführung bot eine grossartige Demonstration
einer <I)orfidentitäbr und zeigte das Kulturbewus;tsein deiBervohner von La
Punt Chamues-ch.

Oberengadin. die Reisläuferei in Italien
haben die Denkweise im'16. Jahrhundert
stark verändert, und heute prägen die
Massenmedien, die Zu- und Abwande-
rung diese noch viel stärker. <Adam da
Chamues-ch> lässt verlorengegangenes
Gemeinsamkeitsgefühl wiedcr erwalhen
und bedeutet eine Hilfe zur Findung der
eigenen tdentität.

Das Rad der Geschichte
zurückdrehen

Der asphaltierte Dorfplatz von Cha-
mues-ch zeigt sich wieder .in seinem ur-
sprüngliche,n Zustand, der'Asphaltbelag
wurde mit Kies überdeckt,.Am Hause dei
Adanrs wurde für die Datrerr des Festspiels
die Fr.rnsehantenne abgenommen. Äuch
dic Klcider der Schauspielerinnen uncl
Schauspieler lassen die Zuschauer ins I 5.
Jahrhundert zurückversetzön. In umfang-
reichen Studien hat Ursula Bolliin Zeitdo-
kunlenten nachgelesen urrd nach diesen
prächtige Kostüme entworfen. Gian Gia-
,,o//i. bekannt durch seine ertblgreichen
Freiiichtauflührungen auf dem Ärcas in
Chur, und Sitra l,liggli-NhrrÄ.gelang es mit
einer Laientruppe von über 70 personen,
das Rad der Zeit um ein halbes Jahr-
tausend zurückzudrehen. Wie bereits bei
früheren Freilichtspielen integrierte Cian
Gianotti auch diesmal die Umgebung aus-
gezeichnet in die Auflührung, ohnejödoch
die Kulisse überladen wirken zu laisen.

<Adam da Chamues-ch>. ein einl'acher
Schuhmacher im spätmittelalterlichen
Dorf Chamues-ch. erhält eine wichtige ge-
schichtliche Bedeurung, denn er wird zrim
Erlöser und Befreier aus derTvrannei des
Vogtes zu Guardaval. Dic Ennordurig des
Vogtes bildet den l{öhepunkt tliesciGe-
schichte und gleichzeitig auchrder über-
gang von einer Epoche unserer Geschichte
zur folgenden. Adarn. von IIans Buob dar-
gestellt, errtwickelt sich von einer <Duk-
kerfigur> zu einer <Führerperson>. Hat

S:ene aus t<ldam da Chanwes-ch>: Das
gestört.

r\dam frühEr noch versucht, die Leute zu
bcruhigen. so änderr er im Laut'e der Zeit
seine Meinung. Als er schlussendlich seine
Tochter Inglina (Maria Riatsch) dem Vogt
zu Guardaval (Jaehen Janett) opfern soll-
te, entschliesst er sich, diesen zu ermorden.

Inglirra, die mit dem bauernsohn Fadri
(F'lurin Denoth) verlobt war. aber auch
eine gewisse Sympathie zum <Flerren von
Guardaval>i zeigte. wurde, durch dieses
Vorgehcn betrogen. Die Tyrannei dcs
Vogtes zu Guardaval wird iin Stück viel-
mchr durch dessen Kommandantcn Da-
niel (Hansjörg Buob) zum Ausdruck ge-
bracht. Er war es, der alle Bel'ehle ausführ-
tc und das Volk schil..anierte. Der VoAt

Verlohwtgsfe,st rt:ird votr den Solt{aten tlt,s Vogte.t
( Biltl Bruderer )

hingegen zeigte eine echte Verliebtheit und
war kaum bereit, Inglina gegenübcr Ce-
walt anzuwenden. Doch hatten seine frü-
hcren Taten und seine Gewaltherrschalt
das Fass zum Überlaufen gebracht. Die
Aullührung des <Adam da Chamues-ch>
muss als grossartige Leistung dieser Thea-
tertruppe betrachtet rverden. llinter dem
ganzen Spiel kann män den Willen. die
Vergangenheit und Geschichte seines eige-
nen Dorl"es zu zeigen, entdecken, Die gan-
ze Atmosphäre lässt die Zuschauer, auch
wenn sie nicht aus Chamues-ch siammen.
jerveils mitlcben. Die Fragu' cler Freiheit
beinhaltet für alle die gleichen Kerngedan-
kerr, ob es nun diejenigen des 15. odcr die
des 20, Jahrhunderts sind,
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