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Wie die Etshalle zurn
tsegegnung mit Algx Müller, dem Bühnert' undiKostümbildner des Davoser Festspiels

K. Die Eishalle Davos ist geschlos-
n, doch die Geräusche, dlä,aus dem
nern dring€nr klingen nicht nach
rtätigem Sommerschlaf: ln gut lünf
*trsnrrist, Premierq der <Bündner
'irren> ünd dle Arbeiten sind in vol-
m Gangp, Ein,Gespräch mit Alex
üller, Bühnen- und Kostümbildner,
rb Einblick in die vielfältigen Vor-

'reitungsarheiten.
ie Heinzelmännchen muten die Hand-
rrker an. die da in der riesigen Halle die
stspielbühne erstellen. Und wie im Mär-
en Zwerge und Heinzelmännchon Wun-
r vollbri-ngen, so ist auch Alex Müller
versichtlich über den Fortgang der Ar-
iten.

Zwei Piämissen - ein Konzept
Es galt, räumliche und drarnaturgische
egebenheiten rin Einklang zu bringen.
nmal ist die, Figur des Jürg Jenatsch

Theater wird

<Bündner Wirren> in
dev <Bilndner Zeitang>
z) Vqm 30.:Juni bis zwn 2. Juli wird in
zvos das Festspiel <Bündner Wirren> auf-
führt. Damit wird in dpr Davoser Eishalle
m <tDävd,cer Leliensbrief> von 1289,ge-
rchl. Die <Bündner Zeitung> wird in einer
sen Artikelserie versehiedene Aspekte die'
s Grossanlasses darstellen. Den Anfang
acht<it wir-,,mit: einem Berieht über den
tmponisten Martin Derungs.

cht irgendeine historische Gestalt, die
eder ausgegraben werden soll, sondern
:i bei Daniel Schmid im Film, wird hier
rsucht, von heute ausgehend in punktu'
en, historischen Rekonstruktionen an
n heranzukommen. Zum andern ist da
e Eishalle - ein faszinierender Raum -

der jedoch eine gewaltige Aufg0be stellt.
Mit einer Nachhallzeit von zwölf Sekun-
den ist sie <akustisch absolut unmöglich>.
Wie weit dieses Problem dank intensiver
Mitarbeit eines Akustikers gelöst wurde,
wird man bei den kornmenden Proben am
Ort feststellen. Eine elektronische Verstär-
kung wurde von Anfang an ausgeschiöt
den. da die einzelnen Stimmen sonst nicht
mehr lokalisierbar wären oder sonit nur
mit Kostön von einer halben Million.

An der sauberen Architektur der Eishal-
le wollte man <nichts verpfuscheu. Sie
sollte in ihrer ganzen imponierenden
Grösse genutzt und in das Spiel einbezg-
gen werden. So kam man davon ab, etwfl,
einen Binnenraum einzubauen.

Verschiedene Spielebenen
Das Spiel ist eindeutig auf drei zeitli-

chen Ebenen angesiedelt: in der Gegen-
wart, in der Zeit um .1639 (Ermordung
Jenatsch') und punktuell in Stationen aus
dem Leben von Jürg Jenatsch. Alle histori-
schen Szenen werden sich in einer soge-
nannten <Zeitblase> abspielen, in der man
so einen akustischen Raum geschaffen hat.
Dieser wird erzeugt durch einen glasklaren
Rundhorizont aus Plastik, einer Bahn von
78 mal 8 Metern, die an sechs metallenen
Gerüsttürmen befestigt ist und sich in vier
Segeln über die.Bühne spannt.

Der ganze übrige Raum der Eishalle
bleibt so für den Zuschauer stets sichtbar.
Bewusst hat man auch die Banden stehen-
gelassen: Man ist in einer Eishalle und will
auf keinen Fall die Illusion eines Theaters
erwecken. Die Schauspieler kommen über
vier Eingangstreppen hgrein, und' maü
sieht sie während des-. ganzen Spiels. Für
jeden der gegen dteihundert Personen
steht doch in losen Gruppen, wie eine Ver-
doppelung der Gestalten, eine Art Garde-
robenständer aus hellem Holz. Daran
hängen die verschiedenen Requisiten, die
nach Bedarf w-eggenommen und ins Spiel
gebracht werden. Die Bühne selbst ist eine
neutrale, erhöhte Fläche aus hellem Hölz.
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''
Darin eingelassen sind fünf Orchestergrä-
ben, die eventu0ll,aoch dureh einen Pin.
selstrich, Ton in Tort. betont werden.

Hell ist auch die Grundfarbe der Kostü-
me. Alle Spieler, selbst die beiden Götter
Chronos und Selene,,tragen ein Grundko-
stüm, bestehend aus einfachem Hemd und
Hose bzw.,:Rock und Bluse. Dieses:bleibt
ganz konsequent immer;piclthl So ent-
stehen nach Alex Mü,llpr;qleutb von heu-
te, die nicht näher definiert sind. Wenn
dann die historischiirr Szenon rekonstruiert
werden. nehmen die Personen eine Art
Signal auf, einen Ma4tel; tine Kopfbedek-
kung. einen Schal oder Umhang. Es gibt
nicht ein einziges komplettes Kostüm. Wir
wollen deutlich zeigen. dass hier'Theater
gespielt wird.>
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' 'Ein'dicker, 
Ordner mit Hunderten von

Kostümskizzen und Stoffmustern lässt ah-
nen, welch Riesenarbeit hinter den so
leicht dahingeworfenen Erläuterungen
von Alex Müller steekt, der Bühnen- und
Kostümbildner 

.in 
einem is1.

Auch im Schneideratelier taucht der
Vergleich zur Welt der Heinzelmännchen
aufl Vier Schnoiderinnen sitzen im hellen,
sonnigen Raum an ihren Maschinen, und
in der Mitte steht mit ernster Miene der
Gewandmeister, ein Elsässer. der mit dem
Zuschneidqn der,.Gewänder die erste ent-
scheidende Funktion innehat. Fein säu-
berlich hängen da helle Hosen und Blusen,
Praktikantenmäntel. Umhänge. lestliche
Spitzen und goldene Bänder, Westen aus
Brokat und würdige schwarze Trauerro-

ben, Halskrausen und Kiägera. Diö Stoffe
kommen aus Paris, - <<da waren.sie am
bllligstenri - eine Tonne Mateäal wird hier
verarbeitet.

Seit Mitte April sind $ie an, der Agbeit,
und es ist noch eine Menge zu tuni:Eine
junge Maskenbildnerin. frisch von der

{unstgewerbepchule,'zeigt Können::rirFnd
Phantasie. , '

<Eine mutige Ideor rlennt Alex Müller
das Ganze. Nach diesem Expeiiment wird
rnah sehen,:wie weit die Eisüüe:aussör für
sportliche pelange;nbch,,anderüeitig zu
nutzen rst.

Spannend wird es, wenn in etwa einer
Woöhe die ersten, Ptro'bph.:in; Davos selber
stattfinden und 'äus. den' .verschiedenen
Mosaiksteinchen. den lokalen Proben. ein
Ganzes entstehen soll.

,lt , Niii'äi n' ani'i-,iläu"oq Eishalle, wo Ende Juni die Premiere der <Bündner Wirren>.smtrfinden wird. (Bild Andy.Mettler)


