
700 Jahre Davoser Lehensbrief

Bündner Wirren
Die aufführung dieses einmaligen werkes im Eisstadion soil dank der
tatkräftigen unterstützung vieler Davoser zu einem unvergesslichen
Erlebniswerden. i * -

Bereits am 19. November fand eine er-
ste Informationsrunde für Laienspieler
aus dem Raum Davos statt. Ca. 25Per-
sonen liessen sich über das Projekt und
über den Arbeitsaufwand aufklären.
Die einzigartige Möglichkeit, im näch-
sten Jahr einmal bei einem grossanger
legten Anlass mitzumachen, wie auch
die fast einmalige Zusammenführung
von Schauspiel und Oper in einer Insze-
nierung, fanden grosses Interesse Dazu
werden in <iBündner Wirren> profes-
sionelle Sänger und SchauspielJr Seite
an Seite mit einer grossen Anzahl von
Laienspielern auftreten. Diese sehr
weitgehende Zusammenfilhrung ver--schiedener 

Theaterrichtungen wird
sehr selten praktiziert. Die ganze Beset-
zung für das Spiel musste e(tra unter
diesem Aspekt und unter diesen Mög-
lichkeiten zusammengestellt werden.
Auf der Berufsebene wurde diese Idee
in dieser Form -bereits sehr begrüsst,
und wir sind uber)eugt, dass <Bündnei
Wirren> auch la.ienspielern und I-ai-
entheaterregisseuren eine wichtige und
neue Erfahrung bringen wird. Neug
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no"h äicht in Gruppen
organisierte Spieler'iverden dad-urch
einen sehr umfassenden Einblick in
eine Theaterarbeit gewinnen können.
Gesucht werden l"aienschauspieler
(kleine Rollen mit wenig Text) und vor
allem Statisten, die sich zlT. um eine
Hauptperson scharen.und meistens in
Cruppen auftreten.
Für die musikalischen Chorstellen wer-
den auch noch v.erschieCene Giuppen
und Einzelpersonen gesucht, die ihre
Energien vor allem auf das Gesungene
einsetzen möchten :läuch solchg die
sich bisher nicht in Chorgruppen orga-
nisieren konnten oder,wollten. . r"'
Für <<Bühnenscheue>> gibt es hinter den
Kulissen unzählige Aufgaben in techni-
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scher und handwerklicher Richtung, so
werden auch Näherinnen gesucht für
einfache Kostümherstellung.
Das Werk wird am 30. 6. 1989 uraufge-
führt, am l./2.7.89 finden zwei weitere
Abendvorstellungen statt. Der Proben-
aufwand ist gering, da der Regisseur
mit den einzelnen Gruppen ca. 6mal in-
tensiv arbeiten wird.
Eine eingehendg unverbindliche Infor-
mation für Erwachsene durch Gian
Gianotti, Regisseur, findet statt am:

Sonntag, 18. 12. 1988, 17.00 Uhr im 2.
O bergeschoss des O be ßtufensc hu I hou -
ses Davos Platz
Bringen Sie Ihre Freunde und Vereins-
kollegenmit; das Alter spielt keine Rol-
le, aktive rüstige Rentner(innen) sind
ebenfalls herzlich willkommen. Auf
einen Grossaufmarsch freut sich das
Komitee <Bündner Wirren>.

Jachen FratschölGian Gianotti
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