
Cuntgnieu

ADAM DA CHAMUES-CH es ün töch teater sur da la delLberaziun da
la vschinauncha da Chamues-ch. L'istorgia quinta da la pussaunza
dal chastlaun da Guardaval e dal pövel chi'1 stu accepter scu
incumbenso da f'ovas-ch da Cuira. La pussaunza e 1'arroganza dal
chastiaun surpassa perö mj-ncha imsüra. Lönch ho Adam pruvo da
balcher la rabgia illa populaziun. Ma uossa ch'el vess da ceder
sia egna figlia as decida'I eir el pel cumbat, organisescha iI
pöveI e rnordragescha iI chastlaun. In ün'euforia da liberted as
sfoga il pövel sainza üngün'imsüra. A cumainza il temp da la
nouva liberted.
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Inhalt

I Im Dorf wird das Verlobungsfest für Inglina und für Fadri
vorbereitet. Der Vogt lässt die Arbeiten stören, weil das
Fest angeblich nicht ordnungsgemäss gemeldet worden war.
Adam, der Vater Inglinas, warnt die BevöIkerung vor offener
Kritik, schlichtet die Wut und fordert die Leute zum Fest
auf. Nach dem traditionellen Verlobungsritual beginnt das
Festessen. Die Jugend führt dazu Szenen aus dem Leben der
Verlobten auf: Inglina sei die Schönste im ganzen Tal,
Fadri der Kühnste. Unter anderem wird gezeigt, wie Inglina
den Vogt zum Schweinehüten auffordert und Fadri seinen Och-
sen durch den Chamuerabach führt, um den schikanierenden
Soldaten auf der Brücke auszuweichen.
Das Verlobungsfest wird von den Soldaten des Vogtes wieder-
um gestört und fällt auseinander. Drei Mädchen lassen sich
von ihnen imponieren und gehen mit zur Burg.

II Der Vogt besucht Inglina und offenbart ihr seine Liebe. Er
fordert sie auf, Fadri, "diesen miesen Bauernsohn", gehen
zu Iassen. I,lit dem Kommandanten seiner Truppe bespricht er
dann die Lage und das weitere Vorgehen, um Inglina ganz für
sich zu gewinnen. Der Kommandant will die Lösung gefunden
haben und befielt Adam, seine Tochter am nächsten Morgen
nach Guardaval dem Vogt zu bringen. Um dies zu verhindern
verlangt der Vater die sofortige offLzielle Heirat. Der
Priester zieht die Zeremonie in die Länge bis die Soldaten
heraneilen und Fadri mit fadenscheinigen Begründungen ver-
haften und abführen.
Bis anhin hatte Adam die BevöIkerung ständig von jeglicher
Provokation abgehalten, seine Schlichtungstaktik kippt )etzt
aber in offene lVut um. Er übernimmt das Kommando und organi-
siert das VoIk gegen den Vogt.

III Am nächsten Morgen geht der verliebte Vogt in die FaIIe.
Adam führt Inglina, vrie es von ihm gewünscht wurde, zum
Vogt. Dabei bringt er ihn um. Inglina fühlt sich betrogen.
Zu ihr hatte man von Gefangennahme gesprochen, nicht von
Mord.
Im Freiheits- und Siegesrausch wird Adam für seine Helden-
tat gefeiert. Er zwingt Inglina mitzumachen. Die Zeit der
Freiheit ist angebrochen.



Bivgnaint

La vschinauncha, iI comitö d'organisaziun, giuveders e collavu-
ratuors haun il plaschair e I'onur da spordscher a tuot ils
spectatuors ün cordiel bivgnaint.
In seguind ad ün'iniziativa s'ho fuormeda in nossa vschinauncha
üna gruppa da lavur cul böt drinscener e rapreschanter per la
prüma vouta iI töch da teater ADAIU DA CHAIIUES-CH da Plorian Grand
in fuorma drün gö liber. La regia es in maun da Gian Gianotti e
Ia elavuraziun dal text ho surpiglio Göri Klainguti.
Rapreschantaziuns in quist gener, güdan a purter ed a promover
nossa cultura rumauntscha e tuot iIs giuveders e collavuratuors
haun I'occasiun da musser eir vers I'extern, cha sun pronts da
sustegner quist'intenziun. La realisaziun daI proget "Gö liber
ADAM DA CHAMUES-CH" es be pussibla grazcha a I'agüd finanziel
da Ia vschinauncha, dal fuond culturel dal chantun Grischun,
la Lia rumantscha ed otras organisaziuns, affers e privats.
A dunatuors, collavuratuors e gioveders pertuocha in quist Iö ün
spez ieI ingrazchamaint.

Per Ia gruppa da lavur

Anton Albin



IL TEATER RETIC ES MORT VIVA IL TEATER RETIC

I1 TEATER RETIC nun ho pudieu -gnir fundo quista prümavaira pas-
seda scu cha que d'eira progetto - manchaunza da finanzas e
drinteress per quista direcziun da lavur haun caracteriso quista
decisiun. L'ideja dal TEATER RETIC füss steda quella da metter
ad ir üna gruppa professiunela per il chantun Grischun chi vess
giuvo e sustgnieu lavuors da teater in tuottas trais linguas.
Daspera la lavur culs singuls progets da teater vessan ils giu-
veders, tecnikers, Ia redschia etc. gieu da lavurer insembel cun
las gruppas da teater populer illas regiuns. Accumpagnamaints
vess que pudieu esser, ubain as vess que eir pudieu tschercher
üna collavuraziun pü stretta. Per exaimpel cha ün giuveder u ün
redschissur vess collavuro a temp plain per üna producziun cum-
pletta.

ADAI{ DA CHAMUES-CH proget TEATER RETIC

Exactamai-ng seguond quell'ideja da lavur, seguond quel princip
da collavuraziun culturela e teatrela es eir gnieu fat quista
inscenaziun. Giä pü bod as ho fat progets eir cö in Engiadina
suot quelf insaina, progets chi haun alura sviluppo Irideja dal
TEATER RETIC. Eau vuless be trer adimmaint il proget a Zernez
1975 "cö DA CUMÜN" e quel a Samedan 1g7g "IL PITSCHEN PRINZI",
upür divers progets in tuottas parts dal chantun.
La tematica vain tschernida seguond I I interess culturel e la
situaziun istorica, etnologica, culturela, etc. da la regiun.
La Punt-Chamues-ch stuaiva que esser quista tematica da I'egna
deliberaziun. Ün töch chi giä be cul nom ho qualchosa da fer
cun la regiun, üna tematica chi's basa sün trediziun ed istorgia
da quista populaziun. Sina Nigg1i scu inizianta da la lavur ho
giavüscho da pudair fer "per üna vouta üna granda lavur chi per-
metta a bgera glieud da's parteciper e da resguarder sia situa-
ziun iIIa collectivited". E güsta quelo füss sto ün dals böts
ils pü importants dal TEATER RETIC.

Sur da la liberted in ADAM DA CHAMUES-CH

as parteciper, piglier part ad ün cuntgnieu, survgnir üna
relaziun cun üna gruppa in üna stretta regiun, cun glieud chi
voul eir as confrunter cun üna lavur dal gener: cun üna tematica
da la liberaziun, da Ia liberted. Che es "liberted" in nos töch?
Che es la liberted illa tradiziun? Nus la pudains hoz be pü in-
cler our da nossa perspectiva. Scu cha Constant Wieser scriva in
ün artichel "Das Oberengadin und die Entstehung des Gotteshaus-
bundes" (publicho in "Festschrift 600 Jahre Gotteshausbund",
Calvenverlag, 19671 z "...Von den uns geläufigen verfassungsmäs-
sigen Grundrechten des Individuums aus, lässt sich die mittel-
alterliche persönliche Freiheit kaum richtig begrej-fen. Nach
Bruno Meyer muss man vielmehr von einer "teilbaren und aufge-
gliederten Staatshoheit" ausgehen. In analogem Sinne sollen (...)
unter Freiheit stets konkrete Freiheitsrechte (denen entsprechen-
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de Verpflichtungen gegenüber stehen können) verstanden werden:
Freiheit von Abgaben und Diensten; freies Erb- und Eherecht;
Befreiung von fremden Gericht-en und die Freiheit, eigene Rich-
ter zu bestellen; das Recht sich zu verbünden und andere mehr.

tl

E che es liberted per nus hoz, in üna vschinauncha traunter las
Iinguas, traunter las culturas scu La Punt-Chamues-ch? Sgür
ch,ella nu po gnir incletta scu passivited vers I'avegnir e
neir bricha scu frain dal svilup umaun, ma scu decisiun da viver
in üna tscherta regiun cun tscherta glieud ed eir per ün tschert
avegnir. II böt da Sina Niggli per fer quista Iavur es vaira-
maing sto ün impissamaint in quella direcziun, e bgeras Persunas
(ca. 70 giuveders e 25-30 persunas chi haun güdo in ün möd u
I'oter) haun inclet quel impissamaint e sun stedas prontas da
praster temp ed energia per quel. Sustgnair quista direcziun
füss eir sto güsta ün dals böts ils pü importants dal proget
TEATER RETIC ed ho sgür eir da che fer cul cuntgnieu da nos töch
ADAM DA CHAMUES-CH:
Il teater es be ün mez, üna pussibilted scu bgeras per pudair
comunicher quist'ideja e quist cuntgnieu. Un mez scu begers Per
pudair resguarder il passo scu premissa per I'avegnir.

Gian Gianotti
La Punt-Chamues-ch, in gün 1985
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La leqenda d I ADAM DA CHAIvIUES-CH e nus da la Plaiv.
Nu m' algord pü qu6l da noss.magisters chi ans guintet scu prüm
dal chastlaun da Guardaval. Sar Wilhelm Vital, I'incumperabel
raquinteder da parevlas u sar Andrea Pfosi, chi il prüm m'ho
intusj.asmo per I'istorgia svizra? Forza füt que eir ün da mieus
fradgliuns chi avaiva giä udieu f istorgia in scoula. I"1'algord
perör cur cha gnit giuvo cun grand errtusiassem intuorn il 1921
a Samedan il drama da Florian Grand: ADAlvl DA CHA-I\,1UES-CH. Quist
teater es in fuonz la s-chüsa dal 9ö dad hoz.
A nus iffaunts faiva il terribel chastlaun da Guardaval bain pü
temma cu quel dad Uri. La bravura dal chalger da Chamues-ch
faiva batter noss cours pü ferm cu la frtzza da Wilhelm TeII.

Fats istorics.
Ivl'aprofuondind pü tard ill'istorgia da Ia Plaiv e da 1'evolu-
ziun da 1a liberted individuela e politica in Engiadin'ota nun
inscuntret illas pergiaminas sLizzis ne d'ün chastlaun tiraun
sü Guardaval ne d'ün liberatur cun nom Adam. (La famiglia Adam
vain avaunt la prüma vouta a Chamues-ch in ün cuntrat daI 1518.
Que es Leo Adam, frer da Martin cha Durich Chiampell disch
dravair svess cuntschieu. )

fn cuntrari. Pü cu in otras vals alpinas giodaivan ils abitants
d'Engiadin'ota giä fich bod grandas liberteds. L'uvas-ch da
Cuira d'eira bain il Signur dal "comitatus noster super Pontalt"
voul dir da la Val da Punt'ota insü. EI possedaiva insembel
culs canonics da la baselgia da Cuira bgers bains cö tar nus.
Traunter oter quels cumpros dal 1137 /39 dals cunts da Gamer-
tingen a Zuoz, Samedan, S-chanf, Chamues-ch, Bever e Madulain.
Ma I'uvas-ch staiva dadour munts. Ils Plantas, daspö i1 1244
infeodos da I'uvas-ch scu nuder da cumön (cancelarius) reuschit-
tan da trer a sä bgers bains e drets da I'uvas-ch. Ma gia da
boduminnö eiran las alps, ils gods ed i1s pasculs in posess da
tuots abitants da la val, dals ministeriels da 1'uvas-ch, dals
servs (Eigenleute) e dals purs libers (altfreie). Tuots insembel
fuormaj-van üna corporaziun. Els avaivan eir il dret da propuoner
e pü tard eir d'eleger il mastrel u landamma.

Ma eir las Plaivs giodaivan cö da pü liberteds cu utrö. Ellas
organisaivan j-ls transports da marchanzia sur muntagna e tres
l-a val. Uschö fundet nossa Plaiv giä 1'an 1250 1'ospiz da Cha-
pella per viandauns e per ils egens povers e menduos. Telas
fundaziuns chattains quella vouta be illas citeds Iibras.
DaI 1367 cunfirmet Thomas Planta in nom dals Plantas e da tuot
il cumön d'Engiadina sura 1a Lia da la Chadö na scu ils mini-
steriels dal Surses e da la Tumgias-cha cun lur egen sagö, dim-
persö scu il cumön da Bergiaglia e la cited da Cuira cul sagä
da la Drettüra.
Vis uschä es Iristorgia dal mordraretsch da I'uItim chastlaun
da Guardaval cha'ns quinta tschient u pü ans pü tard Durich
Chiampell in sia "Descripziun da la Rezia", üna legenda.
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I"lunteda d'üna I enda.

Pür uossa, zieva üna discussiun casuela cul iniziant dal- gö
liber a chamues-ch am fet impissamaints davart la pussibilted
d'ün fuonz istoric da quista legenda a nus tuots taunt cun-
tschainta e chera. rmpü vurains ans dumander perchö cha chiam-
pell ans quinta I'an 1569 in möd uschö detaglio I'istorgia?
Eir am dumand cu cha quista legenda s'ho mantgnida durant quat-
ter tschientiners, dand andit a poesias, istorgettas, novel-las e
teaters in püssas linguas? In bgeras da quel-las vain miss Adam
a p6r ed a pass cun Wilhelm Tel-l. Insembel- cul legendari Gian
Caidar e cun Benedict Fontana, eroe da Chalavaina, dvantet Adam
da Chamues-ch il 18eve1 secul simbol da l-a liberted da las trai-s
Lias e pü tard dal Grischun.

L'analisa dal text ed iI cunguel cun otras similas legendas nu
laschan dubiter cha Durich Chiampell and es I'autur. Sleu intent
pero am para cler ed evidaint. I1Ia tradiziun umanista da quella
vouta exprima Chiampell tres I'istorgia da I'ultim Chastlaun sü
Guardaval Ia superbgia d'esser Iiber figl da I'Engiadina.
Engadino-Rhätus, scu cha'Is stüdents our d'Engiadina srinscrivai-
van illas universiteds da quella vouta.

Nu sus-chains neir schmancher, cha Chiampell eira oriunt d'En-
giadina bassa inua cha IrAustria faiva sentir quella vouta
auncha sia griffla. L'Engiadina bassa as cumpret libra pür dal
1648, zieva las devastaziuns da Baldirun, da quella servitüd.

Chiampell scriva in ün temp sumgiaint aI nos. La fundaziun da
las trais Lias, las duos dietas a Glion 1524 e 1526, Ia refuor-
ma chi quella vouta nun eira in Engiadinrota auncha dal tuot a
fin, Iasguerras in Itaglia in las qu6las bgers giuvens Engia-
dinais sravaivan aventürlos, la cunquista da la Vuclina cun
1'augmaint dal trafic avaivan mno iI XV evel secul grands müda-
maints i'I fer e penser eir illas vschinaunchas d'Engiadina.

Gian Travers e Giachem Bifrun avaivan cumanzo a scriver in pu-
ter, Durich Chiampell e sieu bap in vallader. L'Engiadinais
avaiva - dit cun üna expressiun moderna - scuviert sia identi-
ted. Üri expressiun da quist sentimaint cumünaivel e patriotic
eira per ils nos l-a legenda da I'ultim chastlaun da Guardaval,
scu cha quella da Tell füt ün u duos seculs pü bod per ils
Svizzers.

Ils müdamaints sun hoz auncha bain pü grands scu quella vouta
e tuochan iI miguogl da nossa cumünanza. L'united illa lingua
ed il stret gliam religius nu sun pü. Eir ans mauncha Ia forza
dad assimiler quels gnieus notiers. Tres giazettas, publicaziuns
da tuot gener, tres radio e televisiun sun portas e fnestras da
nossas chesas grand aviertas. Il vent chi boffa tres fo scru:-
schir la tetaglia. In stüva sun ils vegls cudeschs sün curuna
be pü decoraziun
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In quista situaziun giovan ils da Chamues-ch, revgnind ad üna
veglia tradiziun, lur gö d'Adam. Scu cha la veglia legenda füt
a sieu temp expressiun d'egna identited, dess il gö in sia nou-
va fuorma güder a dschermüglier il sentimaint cumünaivel traun-
ter vschins e fulasters.

Constant Vlieser

iii::li:::



DER LETZTE voGT AUF GUARDAVAL - Zur Geschichte einer Leqende.

Das Freilichtspiel in La Punt-Chamues-ch setzt 1 985 eine alte
örtliche Spieltradition fort. Bereits 1534 lässt Gian Travers,
Landammann des Oberengadins und erster bündnerischer Landes-
hauptmann im Veltlin, Humanist und späterer Reformator durch die
Jugend von Zuoz ein von ihm verfasstes biblisches Spiel über
Joseph in Aegypten aufführen. Dies berichtet uns Ulrich Campell
oder wie er sich romanisch nannte, Durich Chiampell, aus Susch
in seiner rätischen Geschichte. Bald folgten im Ober- und Unter-
engadin weitere zwei Dutzend romanische Spiele. Von 1 8 kennen
wir sogar den Text.
In den ersten 50 Jahren dieser durch Humanismus und Reformation
wiederbelebten mittelalterlichenMysterienspieler wurd€ ein ein-
ziges profanes Stück aufgeführt. Es war ein Spiel von Wilhelm
Tell, das, wie wiederum Campell berichtet, u.a. in Chamues-ch
aufgeführt wurde.
Adam TeIl des En adins.
Es scheint nicht abwegig, zwischen jenem Tellenspiel und dem
heutigen Freilichtspiel ADAM DA CHAMUES-CH einen inneren Zusam-
menhang zrr sehen. Den Hintergrund des mordernen Spieles bildet
ja die Sage eines letzten Vogtes auf der Burg Guardaval, den
Adam von Chamues-ch angebllch erstach. Die Ausformung dieser
Sage geht auf Durich Chiampell zurück. Im 19. Kapitel seiner
Beschreibung der Drei Bünde erzählt der Chronist 1 569 die Ge-
schichte, die wir hier gekürzt und in freier Übersetzung nach-
erzählen:

"Ob dem Dorfe Madulain erhebt sich auf einem Felsen die Burg Guardaval, die
von Bischof Volkart von Chur um 1250 erbaut wurde. Über diese Burg haben wir
schon früher von würdigen Männern, die bereits damals 1n hohem Alter standen,
von ihren Vorfahren erzäh1en hören. Vor 100 und mehr Jahren hätte auf jener
Burg ein despotischer und tyrannischer Schlossherr gewohnt. In seiner Scham-
Iosigkeit und Lüsternheit hätte er die Bewohner der umliegenden Dörfer durch
fürchterliche Drohungen gezwungen, ihm, ihre jungfräulichen Töchter, aber
auch ihre Ehefrauen (natürlich nur besonders schöne und anziehende) bräut-
1j-ch geschmückt zuzuführen, um sich dann an ihnen zu vergehen. Nach gebüsster
Lust, hätte er selbige mit Schimpf und Schande nach Hause gejagt. Bereits
hätten manche Untertanen, zwar wider Willen aber ohne den Mut zum Widerstand
aufzubringen, dem Befehl gefolgt. Als das Mass voll war, ereilte dem Übe1-
täter Gottes Strafe.
In der bekannten Absicht hatte der Missetäter durch seine Schergen einem
Mann j-n Chamues-ch, namens Adam, den Befehl zukommen lassen, ihm sej-ne aus-
nehmend schöne Tochter zuzuführen. (Dessen Söhne waren Martin Adam, den ich
seinerzeit gesehen und kennen gelernt hatte, sowle Leo Adam, beide kriege-
rische Männer. Auch dessen Kinder und Kindeskinder, dle heute noch leben,
kenne lch. )

Der grossherzige und tapfere Mann erwiederte, offensichtlich unter göttlicher
Eingebung, er werde folgen, sobald seine Tochter sich schön gemacht hätte,
um dem Vogt noch besser zu gefallen.
So machten sich Vater und Tochter auf den Weg. Als der Schlossherr sich in
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wahnsinniger Lej-denschaft den Nahenden aus seiner Burg entgegenstürzte und
das Mädchen in seine Arme schloss, zuckte plötzlich der Vater das Schwert
und erstach den Vogt. Die in der Nähe versteckten Freunde Adams überrumpel-
ten die Burghut und machten die Knechte nieder.
So wurde jene durch unmenschliche Sklaverei unterdrückte Gegend mit Gottes-
hilfe durch die heroische Tat des T\zrannenmörder befreit."
Die weite Hülle in der der Bericht über den letzten Vogt von
Guardaval gekleidet ist, stammt z$reifellos von Durich Chiampell
selbst. Die Iiterarische Ausführlichkeit und moralisierende Ten-
denz verraten den Humanisten und Reformator. Die Begeisterung
mit der die Geschichte vorgetragen wird, widerspiegelt die ei-
genartige Kulturlandschaft, welche das Oberengadin im 16. Jahr-
hundert darstellte. Und diese Sage liegt dem, von der Grösse
seiner Nation überzeugten Engadiner besonders am Herzen. Campell
erwähnt sie ein zweites I'IaI in seiner rätischen Geschichte. 1526
zu Beginn der Reformation wurde Philipp Gallizius wegen Äusser-
ungen anlässlich einer Predigt in Chamues-ch vor Gericht ge-
stellt und auf öffentlichem P1atz verurteilt. Da stand ein Mann
auf, um ihn zu verteidigen. Es war Martin Adam, wobei Campell
hinzufügt "Enkel oder Urenkel jenes Adam, der den letzten Tyran-
nen auf der Burg Guardaval niedermachte. "

Inhalt und Darstellung sind bezeichnend für eine sogenannte Be-
freiungssaqe. Das Motiv des bösen Burgherrn, der die Tochterl
Verlobte oder Frau des Untertanen verführt und dafür aus Rache
ermordet wird, kommt nach I'larchal nicht nur in der schweize-
rischen, sondern auch in der Bündner Befreiungstradition häufig
vor, so beispielsweise in Valendas, Aspermot bei Trimmis, Frack-
stein und Pontaningen im Tavetsch. Die Berufung auf Gewährsleute
und auf das alte Herkommen von mehr als 1 00 Jahren ist sehr be-
zeichnend für solche Sagen.

Wo lie t der eschi-chtliche Kern?

Wir wissen, dass die Leute im Oberengadin relativ früh grosse
Freiheiten besassen und diese im 14. und 15. Jahrhundert gegen
die Hausmacht der Planta konsequent auszubauen hrussten.
1) Sicher ging dies nicht ohne Reibereien ab. Aber dramatische
Ereignisse, wie die Sage sie schildert, sind uns in dieser Aus-
einandersetzung nicht bekannt. Oder doch? Gehen wir, wie Campell
angibt 100 oder mehr Jahre zurück, stossen wj-r 1440 auf ein un-
geklärtes Vorkommnis: Padrut Gera und Andreas Botilla hatten in
Zuoz den Theodosius und Conrad Planta samt Knecht erschlagen.
Die Gründe und näheren Umstände sind urkundlich nicht erheIIt.
2l Die Täter waren flüchtig und die beidseitigen Verwandten ap-
pellierten an den Bischof aIs Landesherrn des Oberengadins. Der
Bischof entschied: Wegen des Totschlages, welches Padrut G. und
Andreas B. leider getan hand, sollen diese mit eigenem Leibe den
Seelen der Erschlagenen zum Trost und Hilfe innert Jahresfrist
eine Fahrt nach Rom tun mit Buss, mj-t Ernst, mit Gebet, mit An-
dacht und für ein Jahr vom Engadin verbannt sein. Ein für j.ene
Zeit ungewöhnlich mildes Urteil. Vielleicht war irgendein Uber-
grLff der Planta oder ein politischer Aufstand gegen deren Haus-

I4



macht der Anlass. Die Plantas hatten sich zu dieser Zeit sowohl
wider die eigenen Talgenossen zu wehren, die gegen ihre Famili-
enprivilegien ankämpften, wie- wider dem Bischof, welcher erste-
re gegen die Planta begünstigte.
3) Da die Plantas auch den ZoIl und die "Burghut" von Guardaval
innehatten (aber nicht auf der Burg wohnten) wäre die verlegung
der Tat auf Guardaval und auch die Bezeichnung der Erschlagenen
als Vogt verständlich.
4l Nicht ohne weiteres erklärbar ist - insofern unsere Annahme
zutrifft - das Wann und, Warum der Übertragung der Namen der bei-
den bekannten Täter aus Zuoz auf das Geschlecht der Adam von
Chamues-ch. Erfolgte sie erst durch ChiampelL? und warum?

Vom Sinn der Sa

Es wäre mehr als gewagt, die Sage des Adam von Chamues-ch a1s
geschichtlichen Tatsachenbericht verstehen zu wollen. Es wäre
anderseits auch nicht richtig im Geiste einer sogenannt objek-
tiven Geschichtsschrei-bung diese als reine Erfindung abzutun.
Geschichte ist wie J. Huizinga sagt, die geistige Form, in der
sich eine Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt. Und
die Sage von Guardaval gibt ähnlich wie Guy p. Marchal von der
TeIIsage schreibt,
5) nicht Auskunft über die Ereignisse, welche im 14. und 15.
Jahrhundert zur Freiheit im Oberengadin führten, sondern über
die Vorstellung, die man sich im Laufe des 16. Jahrhunderts im
Engadin über die EntsLehung des autonomen Hochgerichtes ob Punt
AIt gebildet hatte. Duri Chiampell hat dieses Geschichtsbild
wesentlich mitgeprägt.

V,lie eine Sage weiter erzählt wird.
Wie sehr die Sage vom letzten Vogt auf Guardaval den geschicht-
lichen und besonders den patriotischen Empfindungen vieler Gene-
rationen entsprach, zeigt die weitere Geschichte der Sage.

Campell's Geschichtsbücher blieben, da es ihm an GeId und an
Subventionen fehlte, bis vor 100 Jahren ungedruckt. Auch wissen
wir, dass Johannes Guler, Chronist und späterer Oberst (1562
1637l 1586 kurz nach Campells Tod in Zuoz einen Auszug aus ei-
ner dort vorgefundenen Kopie erstellte. Durch diese und andere
Abschriften und besonders durch Fortunat Sprechers Rätische
Chronik (1672) wurde die Sage weiter verbreitet. Bereits zur
Zeit der Bündner Wirren hatte das Motiv Eingang in das politi-
sche Kampflied gefunden. Auch Nicolin Sererhard hat sie 1742 in
seiner Einfalte Delineatlon unter Berufung auf Sprecher erwähnt.
1-797 erschien im helvetischen Volksfreund ein 1ängerer Bericht:
"Adamo von Camogask oder der TelI Graubündens". Dabei beruft
sich der Verfasser ausdrücklich auf die Abschrift des oben wie-
dergegebenen Textes durch Johann Guler.
Getragen von einer romantischen Geschichtsauffassung und patri-
otischer Begeisterung mehren sich im 1 9. Jahrhundert die Ge-
dichte, Erzählungen und Novellen über die Befreiungstat Adams,
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bis hin zu einer romantischen Oper in einem Akt von Rudolf
Kelterborn mit Musik von Ferdinand Schneeberger.
Für uns Engadiner war das Drama von Florian Grand ADAM DA
CHAMUES-CH, das '1927 in Samedan aufgeführt wurde und das
heutige Spiel anregte, bisher der Höhepunkt.

Dr. C.Wieser
28.5. 1 985

Anmerkungen:

1) !{IESER, C. in Festschrift 600 Jahre Gotteshausbund St. L84-2O5
2) PLAIqrA, P.C. Chronik der Familie planta, Zürich 1892, St. 6L-63
3) PLAI{!A, P.C. Rechtsgeschichte des Oberengadins, Zürich 1931
4) MEIER-MARTHALER, E. persönliche Mitteilungen.
5) MARCHAL, G.P. Schwej-2. Zeitschrift f. Geschichte, Vol. 3424, st. 521-539
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Una richa activited litterara sviluppet

Florian Crandr40

tres sieus artichels politics, litterars e linguistics in I'Engiadinais ed i'l Fögl d'En-
giadina, tres sas chanzuns patrioticas, sias poesias d'amur e da liberted, suvenz
missas in musica, chi dvantettan tres il chaunt populeras in ed our d'Engiadina.
Sias traducziuns d'ouvras classicas inglaisas, tudas-chas e spagnölasrar, ma eir sia
egna producziun epica e dramatica, inspireda da la litteratura europeica da I'epoca
post-romantica, as distinguan forsa main tres üna profuonda inspiraziun poetica,
ma taunt dapü tres üna lingua clera e "classica", v.d. d'üna lingua chi tschercha
ün'expressiun oblectiva dominand il sentimaint individuel. Displaschaivelmaing
nu correspundaivan las forzas a la nöbla ambiziun dad uzer la litterarura ru-
mauntscha sül s-chalin da las grandas litteraturas europeicas. Zieva avair cumanzo
cun üna cumedgia da caracter local, Bgera canera per pochtaz chi mussaiva ün
tschert dun dal dialog, sainza arriver auncha ad üna vaira cumposiziun dramatica,
pruvet Grand da renover, il prüm in ün poem epic da ses chaunts in hexameters, e

zieva in ün drama da tschinch acts in prosa, la cuntschainta legenda d'Adam da
chamues-ch e la liberaziun da I'Engiadina dal chastlaun da Guardavalro3. \,{2 ll5
vers epics sun pedesters e la cumposiziun, taunt dal poem scu dal drama, mauncha
da sen psicologic, taunt per las persunas scu per I'andamaint da I'acziun.
L'ouvra da Grand, specielmaing sas versiuns ho si'importanza tres il sforz da re-
nover la litteratura rumauntscha tres nouvs temas e nouvas fuormas.

la0Naschieu a|s22.7.18{T.tRamosch,fettresGrandil seminaraCuiraefütaluramagister, lmpreto
d'horel e da banca, presrdent da vschinauncha e member dal Grand Cussagl. EI passantet sa vrta ln
granda part a Samedan. inua ch'el murrr ils 21.12.1936.

'ar Pedro A. de Alarcon. Il chapä a trais pizs (El sombrero de tres prcos), Samedan 1893: H. \fl. Long-
tellow. Evangelrna, Ännal.rs 3l (1917); H.\.)?. Longfellow, La marusaglia da Mrles Standish lThe
courtship ot Mrles Standisht, Annalas 37 (1923-1); A. Tennvson, Enoch Arden, Chalender Ladin
I tl9l0)l A. Tennvson. Dorr, Chalender Ladin l4 (1923);J.W. Goethe, Arrnon e Dorothea, Annalas
37 (1921-{): Fr. Hebbel. Mamma ed infäunt (Mutter u. Kind), Annal.rs.l0 (1926).

,,2 Bgaa cancra pcr poch, tärsa in ün act, Annalas 2 (1887).

113 Adam da Chamucs-ch, epos, Annalas 4 | (1927); Adan da Chamucs-ch, drama. Annalas 43 (1929). In
pü avaiva Grand publicho ün raquint "La diala da Discholas", Annalas 24 (1909), Remrniscenzas dal
temp dals Franzcs, Annalas 39 (1925) e Regordanzas, Chalender Ladin 1926. - Davan Grand e

si'ouvra cfr. E. Tung in Chalender Ladin 1928 e S. V'onmoos rn Annalas 42 (1928\.
La legenda d'Adam da Chamues-ch eira gnida tratteda in vers 100 ans aunz rn üna fich mediocra, ma
lungia poesia da 42 strofas a 4 vers, attribuida al ravarenda.foh. Cloctta da S-chanf, e dateda 1832 ed
intituleda "Sur I'affer da Guardaval arrivo intuorn I'an 1400 tres Adam da Camogasc". Ella erra destr-
neda a gnir chanteda suainter la melodia d'üna chanzun. "Las Agnas sün ün bel plaun". Üna se-
guonda poesia sumgiainta e na megldra "Victoria sün Guardaval tres Ad.am Fcsta dt Camogasr, in 32
strofas a 5 vers, plain allusiuns all'istorgia romauna, a la mitologia ed a la Bibgia paress dal medem
autur. Tuots duos texts sun publichos in Annalas 4 (1889). Per il drama da Grand cfr. p. 782 s.

Reco R. Bezzola
iN: LTTTERATURA DALS RUMAUNTSCHS

E LADINS, p. 407-408
ediziun Lia Ruantscha L979
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Dunatuors

Cumün La Punt Chamues-ch, Chantun Grischun, Uniun dals Grischs,
Lia Rumantscha, Societed da trafic La Punt Chamues-ch, Pro Helvetia
Chascha Raiffeisen La Punt Chamues-ch, Banca Chantunala, Banca
Populara Svizra, Credit Svizer, Uniun da Bancas Svizras
L. Cattaneo Samedan, Blumen Tina Samedan, G. Nuotcla Zuoz,
Dr. L.V. Wieser Zuoz, Faoro Sport St.t"loritz, Ender Sport St.Mo-
riLz, L. Casty & Co. Zuoz, Schweiz. Handelsversicherung Zürich,
F. Salzgeber S-chanf, Gruber Sport Puntraschigna, AraI AG Basel,
Sandoz AG Basel, Rufinatscha AG Zttoz, Seiler AG Puntraschigna,
Montebello AG Puntraschigna, Viscosuisse Emmenbrücke, G. Lazzarini
& Co.AG Samedan, Caf6 Hauser St.Moritz, Garascha Pfister Samedan,
F. Heuberger St.Ivloritz, Familienherbergen Gelterkinden, Sport Willy
Zuoz, P. Defilla Samedan, G. Demonti Zuoz, Luftseilbahn Celerina,
Hotel Krone La Punt Chamues-ch, J. Vonzun La Punt Chamues-ch,
BASF Wädenswil AG, Hotel Bernina Puntraschigna, G.P. Davoli Samedan,
F. Duttweiler Samedan, VOLG/LKG Engiadin'ota La Punt Chamues-ch,
Badraun AG Samedan, Garraux & Hunziker Samedan, Vt. Bisig Z\toz,
Restaurant Pirani La Punt, Hotel Albula La Punt, A.P. Laudenbacher
La Punt Chamues-ch, P. Koller St.Ivloritz, H. Rügg-Lony Zuoz, Helvetia
Feuer St.Moritz, Riedi/Berni/Theus St.Moritz, J. Hosang Zuoz, Lüthy
AG Samedan, Societed da trafic Engiadin'ota, hl. Schellenberg-Stif-
tung Beckenried, R. Hatt-Bucher Züricl:./La Punt Chamues-ch, Dr. K.
MüIler Luzern/La Punt Chamues-ch, Anderhub H. AdligenwiL/La Punt
Chamues-ch, Valentin Puntraschigna, A. Albin & fiql La Punt Cha-
mues-ch, Wiesner SA Puntraschigna, W. Gammeter AG St. Moritz,
MG Stampa Lad.ina SA Zernez, Denro serigrafia grafica SA La Punt-
Chamues-ch, Metzger AG La Punt Chamues-ch, M. Secchi Schlarigna,
AG Bündner Kraftwerke Klosters/Samedan, Rhätische Bahn Samedan/Chur,
Kraftwerke Brusio AG Poschiavo, Rödiger & CO St. Moritz
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