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Eine historisch wichtige Zeit wirdinszeniert
Uraufführung der <Bündner Wiren> in Davos

,l/a-c/t rrcA-lc'*
Nr. l38, Freitag,'16.Juni 19

Am3I.August1289-alsovorT00Jahren-erhii:llendieDavoserWalsbr sinatindenszenen,woesumRetiaions-
von ihrcm Grundhcrrn cincn Sclulzbricf, dcn *f)avoscr Lehcnsbricf.. fruicn gchr, 

",,,r,.tr", 
I"'r "8"i.:,,ü,t"Die- dadurch erlangle Selbstverualtung war für die Entwicklung dcr artige Lin-ien rnd steig€fl.sich in zwei

walsergemeinde von entscheidender Beäeutuirg. Entslrechdnd wirä rtm gt="-"_Y1Tl:-c"_i 
",19_bE_q:r !T*-Jubiläm diess Jahr gcfeierr..Ncbcn_ ktcincän vcä,sr"irungci *[ ::Jjr1iil:'";:#rllXllliT,l"*i",j:Yonlagentluundartlesungen, Ausstellungen, ciner Zukunftswerkstatt gend mir Iyrisch-dramarischen, reirari-

mil Jugendlichcnsind drci Grossanlissc gcplanl: EndeJuni die Urauffüh-
rog des historischen Werkes .BündnciWinen" im Eisstadion, Anfans - 

I l+,, .- ..-
SePtember die oftizielte Feier.mir Festspiel (Tafas) und'das 101 tf,TFNqD_A]/pSIggd
intemationelewelsertrelfenundEndeSeptämbereinewissenschafrliche B:' 1989b ö0 Jofre tefsslve{
Tagung mil intenationalen Referen'en ium Thema 'Kolonistet'""h1 u"n Monorogen bedachr, fi.nder sich aberud Freiheit im MitleldleD' 

rn qcr vore're n rzenc m* Äarnannavon
Der 4tc _Grossanlä$--geht $hon bald SzeDeD uJörg Jetrstsch Pldta a einem cinfachen Ducn zusäm.
über die Bühne: Vom 30. Jüni bis zum 2. - men. .Henri, Duc de Rohan, ein tiefer

ifJf,f,1üit'"$nä";*i;{: ä',:l#"üffäS-r:I#ätf? :lt"*:",':#xj,;":xl,ffYj:ti"Jwinen, st;& Diese tuini*nJe- zubrinsen.DadiessJahr350Jahreseil Lt":j:'t-_:o"Y-lihba;ieitiqleihr

Vdn Myrta Giovanori $:*lä':":i:1"?ä"ffi1ä,;'$:-'#:: i:".,"i1i,"","":äiäüi"i"?*lll1+'.,
Fcicr des Lchcnsbricres bcgeht, o* ", ;:i:1,11;:t"r$;[:;lJtri. Jllili,Yäl;

gl*i:1,ii"1"^E-o::!: wrde risher "'. :iH;"1: *y':,X"tlTL":",0i:"I:'l"j ;;;';iiä:;;i;;;;;:;;i';;iii'";""
Romao (von C.F. Meyer), als Oper (von ;;;;':"":.:;,"-:j:i,"1:-::,;-':;;:""j" Musik komponien wordeo und sll un-
H. Ka;nski) 

""d ;ü'iiÄ-i;"'ö. t"f#3::'""1"T:',::j;l':lntl**:; .iri"ir"i",i,i,""r,",.
schmid) bearbeitet o*ir"" 

"-"J'6"it"rrii 
i* Ä"rti"." äir-

.--o-:::::.:lY:tilschmidge$hri+ den,einigeohneMusik,alsschauspiet, Derspielod
oenen uno von Manrn Derungs kompo- andere böziehen volkslieder odei an Die Eishalle Davos ist mit ihren 5i000nlerten Szenen aus der Bündner Ge-
*Nctrte basieien auf ilst;;;;b;i- volkslieder angelehtrte Stücke nil ln. Kubik."tem Rauminhalt viehal so

t"n *ei"t 
" Jie 

'äi-;;1;iä.;;;-lö Die zenralen Stclten sind gesungeo. Zur gross wie ein_ miuteres Opemhaus _ vier-
daKfell.n Hauptsache wird das Werk in deutscher maizugrossfürunvcntärktemen*hliche

Geschichtlich* lienischundromanischbearberteteTeile machendiöeinfaihstenEinrichrungenzu Raum_übira"renr,n""ü!"1i"-that. $,inde.vergangenheitundinde.cruntersrreichen die kantonale. ja einem problem. Der a(usrirche Raum mark'ie? jie V

ronrEsioneiieiGeg;;"h;i;'i.;- -sänger. Davoser und Bünitner chöre 
m) chediesichtindievergangenheitüber- Raumfü.döspiclg.nui.i*üJ"r.

tholishen habsburgischen Kaiser und und Blcmusiker bestreiten mit Birufi

lr-*;}:**li,*1;li:f.** f#:li$fuan:i*l:"ttslirr | "Begeistern, Verstdndnis wecken, vetzaubem>>
diefranzösischeode'diehabsbUrqi5chedenzirka250PersonenmilwiIken.l
vomacht$tellung. Dic damalige L-3örti- 

"-_ ,_*^, ,^- ",*^,.-- 
, tsn Interyiew mit dem Autor der .Bündner Winenr, Markus Schmid-Lengendorf

ge Eiagenossenici-att üe.ü;il'ft;i;; zum tnhrll desslücl€. I -

seren, refomienen Orteh (Apte;zcll und seine Landsleul" 
"u.g"iitrlr, 

die I bgfragten_.wir dcn Autor-dc_s Librcllos Sclencdazu?

hrdcinnerlictvom.Kampfzwi$hender.beiweisterauffrühereC€schehnisseimlübernahmervorcinigenJahrendieAuro- ächeinienighistoisrn"rirtrtiiii

n$cn' di8 zu machen, ms noch mehr gesche- | Ja' unbedingt . _. und Daten. Doch bleibt viil Raum auch elex Müilei, . .
hcn: Dcr 8ti6hi$hc Con Chronc (als I. Und avch voo der FiSut des JörB Je- tür eiScne Phantdie. Den sDrachlichen w^ Ijcot th'.- .t. 

^,,1^. 
t^-^-)-_

habsburgisch-kälholischenPanci(Fami- bbenihresGattenhin.diedannineine,lrenschaftfürdie"Bü;dnerWirren,. taktet?
lic de. Planla) und der französish-rcfor- Szene gecigr werden. Um diesc Zeir- | Hen Schnid, warcn und sind Sie be- lndic
mi.ncn Partci (Familie der Salis) zer- wechsciund-überblendungenglaubwür- | soadenrcnderje&hichteangetan? basierer

das.dieBnüd€rPlantainAbwesenheii zuwechseln.sietassendaf,er6;.6.-ldamalsgelebrtrri. welchedankii;;;A;:;;i;;;';,ä^rr,r.^6ö6.^Lr:^!--,,:L-qas src Druucr nanra In Abwesenheit zu wechseln. Sie lassen daher die ce- I damats ßete bt hl. ^ 
wetche dank ihrer Ausbildung undofi allen ;;;lü;; üät i"-,üälir"r*

Gemeincn Her$haften Veltlio,-Chiar
v"no" una botuig. pli, s-';ä;i;r;r?- Diesprrche I nuc-"axweprd".rVe'Iöi Behenchensieieiiü.ääiä'"nea;es 13fi-PJ"'St"*;'ii3ffl"t"J"i:??dl#""1;vema und somio. Die- Brhd;er u;- Die Sprrche I Du Gruodlouepr des IVerLäi s"r,.m.1,"" Si:" i"iüji ätii at" a;* I3fi ä"'St"-i;i'ei Bffl"i:tE:""?dl#."11

den und.aje-Rekathotisierung dcr Bevöt- sina a;" i"!nin io lo"r,p;"", ;* ;;; I keine übe rmenschcn
kerung,bis1630FrankreichdieNeutrali- ausdeh-wasmänäufd:rRiihne(iphr I wieentstehendeot
denunddje_RekatholisierungdcrBevöl- sinddieSzänensokonzipieä,dassmanlkeineÜbermenschcn... KürzungeninrTextkönnendenRhyth-
kerung,bis1630FrankreichdieNeutrali- ausdem,wasmanaufdärBrihnesieht,l wieentstehendeonsolcheMenschen? musstöien.
sierungvonGraubündenuoddesVeltlins denAbläuferkennenkann. 'l lchbefa$emichmirihnen,wennmög- .Büodner TVinen.

. Hauptröllen und
.Besetzungen

JörgJenatsch ChrisrophHombe18cr
AnnaJenatrch AnnaSchafflcr
PodpeiusvonPlanta JürgZinsii
KatharinavonPlanta BarbaraFuchs
UlissesvonSalis RicoPeterelli

OscarBingisscr
Anna von Salis Marceline Valdis\€ri
DucddRohan AlvinMuorh
Chronos RudiRicrtcr
Selenc Leontinalechnränn
Musill MartinDerungs
Text: MarkusSchmid-Leng€rsdorf
Musik.l.cituilg: R:itoTschut)t'
IoszcDierung: GianGianolri
Ausstattüng: Alcxlvfüller

Vonc.leul
VerkehrecreinDavos,Tel.0333 5l 35

srcruntvonUrauounoenunddesVeltlins denAblaulerkennenkann. I lchDela$eruchmlllhnen,wennmöp-
dulchsetzen konnte, Der Henos von ^,-., .: l lich auch mit ihrer Jusendzeir. um st unddesPubliküD?

und v€flricb 1635 die päpstliclrc B€set- 
'Iext von Matkus Scbmid mit sciner Mu- | ein Jenarsch halte nämlich seinc Angste Im allgemeinen'rcagicn das Publikum

dng im Veltlin. Jörs J'enarsch hair;-i;- sikeinegro$eVielfaltanstilisliehenund I und Zwcifcl. Icb hoffc. es sei mir ociun- recht hair. ouasi in ;hwärz-weis( wi.angim Veltlin. Jörg jenarsch hanc in- srkeinegro$evielfaltanstilisliehenund I und Zwcifcl. Ich hoffc, es sei mir gciun- recht hair, quasi in ihwarz-weiss. Wir
ryishm in ausländiichem Kriegsdienst a-usd-Iuc*smä$i8cn Mittcln zur Scirc_gc- | gen, im gesnrren Crosswerk urirl auf vcrsuchen, zrl begeistern. verständniszu
den.Offizießrang eryorben. Erbittert steltr. 5o slnd die Inslrumente in fünfl grosserBühneauchfeineinlimemensch- weckenoderauchzuvcnaubern.Gelingt
darüber,dusFraikreichr.lasVelrlinnichi Crppcnaufgctcilt,wobcidasllauptorl ächcl{egungcnspreilrenundhcrorrre- dascineodcrdasandcreodcrimGlücks-
an Graubünden züdcksah <n.hrF ., chester vor der Szene rcstien ist und dic I tcn zr laicen frtt att.. drnn r.<..n .i.h ai. ?.."-in,,--an Craubünden zDrückgab, suchle er chester vor der Szene postien ist und dic I tcn zu laisenl
überdenllerzoßvonRohanKontaktzur vrct wciteren, von homogcncm Klan8l Wclche Fi.

an craubünde4 zürückgab, suchte er cn€sler vor oer szene poilren lsl und drc I lcn zu lassen. fall alles, dann lassen sich die Zuschauer
überdenJlctzosvonRohanKonlaktzur vrctwcitffin,vonltomojcncmKlangl WclcheFigureryhc,siercbcrolcrbewcgcnindervonunsgcplantenluch-
bisher bckämpfien habsburgish-kalholi- geräßlen olcbesler ifr Raum veneilt I Anna lenalsih ak zentral an? turg.bann isr das Echo päsitiv. Versagcn
shenPanei,-Ertrarzum'lcarttotisten sind.DasergibtquadrophonischeKlang-l FürmichsindauchdieDavoser,das wiridann'wird.sebärndersion.n.

dre Rücko2h. dF< V.lrli-. .,*;^L--- LDOIe.OreZum ltrlernsnmmioilndsehrl 1? l.hrhnnian.
uraNcn.uDctundlics-ssichvonl labsburg :II1.8:1. ",n"_8l9tlc 

l<ollcsprclLn dic I Volk dcr Leulc in llongcr und Llcild dcs Abcr jcdc Rcrktion, dic positivc wic die
dre Rück8abe des veltlins zusichem. tD9r9'orezum leil.ernsnmtugundsehrl lT.Jahrhundens,unbedrngrzenrral. negativ€, ist ein gutes Zejchen. Dro

nochalscngetvenraulctdcslterroor cnö'nenoäer.alssprechchorecing.scuil c.sctclr.n".neürinsLichtzutücken? schaffen,sollmansichbeimschreibcndie
;::i:L:l:lf:::"1:::::S,It*:"r *",o"n.Au.r*r'ac;s;-n,;;F;r;;l ":äffi;;1i,äi;?",.h'ilfi:il'"'i,.#. 

Dinsenichrschon.urderBür,ncvo6,er.
haltcJcnakhdasveflrauenallerParlei' i.tn 

"rg..it"ui. i"ru..i"i.äai. ri'rrii1 zcus, sonoem eben den zeilgolr chro- setbsr. so begebe ich mich denn persön-en ve'lolen 1639 Mtde et in chur er- Iemaeüaupirguriäili;;;;;i;lü l nos, einen weniSer bckannlen quasi uil- rrch an die orttichkeiren, einen Dorf-mordel. 
"u"..r.ir"hr"i",n,r"'nüi;i,rü;;;;,1 i;;;tä";öfi;;'Z;;;;;l;;;;" prarz, einen besrimmtcn ward odcr cin


