


700 Jahre Davoser Lehensbrief, 3S0.
Todesjahr von Jürg Jenatsch: Anlass
genug zum Feiern und Gedenken.
Vom 30. Juni bis 2. Juli wird das
Festspiel <<Bündner Wirren> im Els-
stadion von Davos aufgeführt. Die
Musik dazu schrieb Martin Derungs,
ein Bündner aus Camus, der heute als
freischaffender Komponist und Cem-
balist in Zürich lebt, wo in Gisela
Kuoni getroffen hat.

Von Gisela Kuoni
Die Halle des Zürcher Hauptbahnhofs er-
innere ihn geradezu an Davos und sei für
eine ähnliche Aufführung sicher ebenso
geeignet wie die Eishalle. Mit dieser Be-
merkung eröffnete Martin Derungs am
letzten Freitag das Gespräch, als wir uns
den Weg zum Bahnholbuffet durch die
Wochenend-Massen bahnten. Conrad
Ferdinand Meyers Roman <Jürg Je-
natsch> ist bekannt, die Oper von Ka-
minsky auch ldort sinet die Hauptfigur
allerdings nicht). der Fitrn non bai'i.t
lchmid, und schon lange beschäftigt ,die
faszinierende Gestalt des Jürg Jenatsch
auch Martin Derungs. Nach einem Ge-
spräch mit Meinrad Schütteistand es fest:
<Den Jenatsch musst du machen>, und die
Geschichte nahm ihren Lauf.

Vor drei Jahren fragte ihn Georg Jäger.
Präsident der Walservereinigung. iactiei-
nem Projekt: Jenatsch buöhtel:aufl Die
Jubiläumsdaten taten das ihrige, und die
Idee war geboren. Markus Schmid. erar-
beitete das Libretto. Gemeinsam gingen
Regisseur (Gian Gianotti), Autoi ünd
Komponist in einer arbeitsintensiven Wo-
che in Italien ans Werk, ehe man sich dann
in Davos den dortigen Gegebenheiten
stellte. Das Eisstadion ist zehnmal so gross
wie die Bühne des Zürcher Opernhauses,
was vor allem akustisch immense proble-
me aufwirft. Der Bühnenbildner Alex
Müller wurde zu einem eigentlichen Bau-
spezialisten. Mit einem transparenten'Rundhorizont erreichte er eine Verkleine-
rung; die akustisch etwa die Bedingunpn

,erner normalen Bühne schuf. Diese sanäe
p,inrichtung ist demontabel und äamdt
.$uch später noch für ähnliche Veranstd-
'fungen zu verwenden.

Rico .Peterelli.probt getrenn.t mit dey sängerinnen Qes gemisckten Chotes. problemc
bestehen hei der Besetzung der männlichen stimmen. " (ßild p"ti, d",JÄii

den zwanzig Szenen des Stückes ein Gan-
zes zu schaffen. über 300 Mitwirkende
sind beteiligt, fünfzehn Berufssänger und
-schauspieler, die Basler Madri$alisten,
ein Männerchor aus dem Albuldtal und
aus Davos, der Singkreis Davos, ein ge-
mischter Chor und Rico Peterelli, um riur
einige davon zu nennen. Seit Januar pro-
ben die Chöre unter ihren lokalen Diri-gen-
ten.

nen Teil der Zuhörer anspricht. mehr als
nur die-M'lsikkenner. ohni Kompromisse
zu machen? <Eine musik4lische Gratwan_
derungri nennt es Derungs.

B-r.tt : Spektrum auf drei Ebenen
Jürg Jenatsch ist nicht nur der Haude_

gen und Draufgänger. sondern letztlich
ein Mann voller Angst, ein gerissener

Godunov>, einen, $täck,, &+$ djrdt' Helden Träumeryw{d
nicht Helden sind: Auf die pefspektive mit Refrain,mit Refrain, Belcanto:artigö,
komme es an.

Wie kann rnan mit heutigen Mitteln et-
was schreiben, das niähr atJnur einen [t"i-

der,ppmordung
populäre Melodien. ;Volkslieder
der.Ermorduns schiiesslich Kli

I bei,;
voll
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Martin Derungs, ein
<Bündner Wirreny die

in Zürich lebender
Musik geschrieben.

Seine Frau Anna Buol hören wir in drei
Monologen und einem Dialog mit Katha-
rina von Planta. Dabei erleben wir ihre
Wandlung von der Ehefrau, die die Auf-
klärung dös Mordes an ihrem Manne Jürg
Jenatsch und di€ Bestrafung der Täter for-
dert bis hin zum Verzicht äuf die Verfol-
gung der Mörder: <Denn Recht ist nicht
Cerechtigkeit, solange es nicht Gleichheit
gibt>. Das alles fände seinen Ausdruck in
der Musik.

Das ganze Ceschehen spielt auf drei
Ebehen, und dieser Besond6rheit ist auch
in der Vielseitigkeit der Musik von Martin
Derungs Rechnung getragen. Der Wechsel
von Innenraum, Back$tage (wörtlich: Hin-

uerT4pm, das Agie-
n odeländären Teil

"und dosh i barsdlnt ihrefi jewei-
das eine oder andereligen

ren durch die ent-
rung; ,dazu;$igt$$:

rl.tchitffiitren Chöre, Solisten,
all das bringe eine ungeheu-

.El#c it an Ausdruehsqtittelq,.

*t..1T: ?t!.l d-as Spektrum von Martin

Bündner Komponist. hat für das Festspiel
(Bild Leni Henderson)

rung. Es kommt selten vor, dass ein leben-
der Komponist so ein grosses Werk über-
haupt zu sehen bekommt!>

Nicht einfach, aber reizvoll
Mit Räto Tschupp wurde ein Dirigent

gewonnen, der sich neben der klassischen
Musik auch viel mit zeitgenössischen Wer-
ken befasst. Seit neunzehn Jahren kennt er
Martin Derungs und hat schon verschie-
dentlich seine Werke aufgeführt (zum Bei-
spiel bei den Domleschger Sommerkon-
zerten) und mit ihm zusammengearbeitet.

<Beide Elemente - Professionelles und
Laienhaftes - ergänzen und bereichern
sich in diesem Werke gegenseitig. Darauf
ist alles angelegt, schon vom Libretto her.
Schwierigc Solopartien. Gassenszenen.
operettenhafte Gesänge wechseln mit dpn
reinen Orchesterstüoken.> .' : ,

ungewöhnlichen Ausmasse der Bühne we-
gen ein SuMirigent oder die Hilfe ü6n
Monitoren zugezogen werden muss - heu-
te weiss man das noch nicht.

Deruqgs'Musik. " -

Seine Arbeit ist nun getan - <es war mir
eine Freude,.sis zp qrn, unil es bleibt mir
jetzt die grosbe Vorfreude auf die Aufüh-


