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Der Text des grossen Spieles
.Bündner Wirreno stammt von
Markus Schmid-Lengersd"orf, die
Musik vonMortinDerungs, die mu-
sikalische Leitung übernimmt Rdto
Tschupryt, während für die Inszenie-
rung Gion Gianotti und für die
Ausstattung Aler MüILer verant-
wortlich sind. Zahlreiche Davoser
haben sich als Mitwirkende zut
Veifügung gestellt und sind seit
Wochen an der Arbeit, insgesamt
über 200 Mitglieder der Chöre, der
Musikgesellschaften, Laienschau-
spieler und viele weitere Freiwilli
ge. Sie alle werden zusammen mit
international bekannten Künstlern
diesen Grossarilass gestalten. Er-
wartet werden zu jeder Vorstellung
1200 Zuschauer.

Ein historisches Festspiel gegen die Gewalt
I)avos' ,rüstet sich zur 700-Jahr-Feier

Die <Szenen mit Musik um
Jörg Senatseh", die im Rah-
men des Jubiläumsjahres
"700 Jahre Lehensbriefo in
der Davose.r Eishalle am 30.
Juni, l. und 2. Juli zur Urauf-
führung kommen werden,
stellen einen ersten Höhe-
punkt unter den verschiede-
nen Feierlichkeiten dieses
Somlners dar. Bekannte
Bündner haben ihren Anteil
an der Entstehung und Auf-
führung dieses Werkes.

Martin l)erungs

Die "Bü,ndner Wirren> sind we-
der eine zeitgemässe Oper, noch ein
Schauspiel oder Festspiel und doch
ein wenig von all dem. Martin De-
rungs nennt es.,Szenen mit Musiko
und fasst damit das hektische Ge-
schehen rund um die Figur von
Jörg Jenatsch zusammen. Der
Komponist und Cembalist wurde
1943 in Chur geboren, war nach sei'
nen Studien Musikdirektor in Köln,
hatte einen Lehrauftragfür Cemba-
lo und Kammermusik an der Staat-
lichen Hochschule für Musik in
Karlsruhe und lebt jetzt als Frei-
schaffender in Zürich.

.Bündner Tagblatt"; Hen De-
rungs, wie hat dcnn alles angefan-
gen, rooltb lcant. die zündenüe ld,ee,
und. toi.b geht solch ein Schöpfurrys-
prozess aor sich?

Martin Derungs: Als mich vor drei
Jahren der damalige Präsident der
Kulturkommission Graubünden,
Georg Jäger, um eine Idee bat, um
den 350. Todestag von Jenatsch zu
begehen, traten die rätselhaft,en
Persönlichkeiten um Jörg Jenatsch
bei mir sofort ins Licht. Seine Frau
Anna Buol war Davoserin gewesen.
Für mich steht die gesellschaftlich-
politische Aussage im Vorder-
grund, die besagt, dass Gewalt nie
und nirgends eine Lösung bringt.
Anna Buol ist daher für mich die
Hauptperson. In rein fraulicher In-
tuition zeichnet sie diese Erkennt-
nis in reirister Verklärung.

Wie modern ist lhre Musik, Herr De_
rungs?

Da möchte ich vorausschicken,
dass meine Musik,tonal und nichi
atonal ist. Das heisst, alle Töne be_
z,iehen sich auf einen gemeinsamen
Grundklang, den Grundton einer
Tonart. Ich verwende aber nicht
nur dur und moll, sondern auch
modale Tonarten ähniich der Gre- ]

gorianischen I(irchenmusik,oder 
rauch sogenannt pentatonische i

Klänge der alten Chinesen. Die Mu-
sikdient stets dem Text, sie ersetzt
quasi mit ihren Rhythmen dier Bin-
dewörter der Sprache.



. Der Bündner Regisseur Gian Gi-
anotti studierte nach dem Lehrer-
seminar in Chur in Zürich Germa-
nistik. Als Freischaffender wirkte
er in Baden, Bern, Berlin, Mailand,
Stuttgart und auch an vielen regio-
nalen Projekten. Neben Inszeriie-
rungen an verschiedenen Schwei-
zer Bühnen realisierte er die erste
Rätoromanische Oper "Il Cerchel
Magic'.

Herr Gianotti,, ist d,i,ese Regieaufga-
be hter in Dauos für Sie mit einern
geuissen W agnis uerbunden?

Gian Gianotti: Als Freilicht.
Aufführung unter Dach fallen die

"Bündner Wirren" schon von der
Grösse her aus dern Rahmen. Das
Ganze wird viel kompakter als im
Freien und stellt auch in techni-
scher Hinsicht ganz besondere Her-
ausforderungen an alle. Dann ist
auch das Einzugsgebiet relativ
klein. Und doch versuchen wir in
unserem geschichtträchtigen Kan-
ton - rein theaterkulturell eine
Randregion - mit einer gewissen
Professionalität zu schaffen.

'Wie Lciuft d,ie Arbeit, und. was ist.Ihr
HauptanliegertT

Historisches bdschäftiet mich seit
langem. Diese Aufführung soll uns
ein Stück weiter bringen, uns einen
Weg weisen zur Konfliktbewälti-
gung. Das Wesen eines Jörg Je-
natsch könnte zum Beispiel fast ab-
schreckend wirken.

Es war wohl mühsam, geeignete
Spieler zu finden, doch wer jetzt
mitmacht hilft freudig und zuver-
lässig mit. Ein Kompliment an die
begeisterten Laien. Unser Haupt-
ziel ist es, wiedereinmal mitten im
Herzen von Graubünden ein grös-

seres Theaterprojekt zum Leben zu
bringen.

Der Dirigent Räto Tschupp grün-
dete 1957 das erfolgreiche Kam-
merorchster Camerata Zürich. An
der Staatlichen Höchschule für Mu-
sik in Karlsruhe hat er eine Profes-
sur für Dirigieren und Orchsterlei-
tung inne. l

Herr TschuytXt, uie funktioniert die
gerneinsame Arbgi.t von Berufnnu-
siksrn wtd Laiem? Wie bringt man
so etrDo-s untq ehrcn Taktstock?

RätoTschupp: Problemlos geht gar
niehts. Doch meistens gelingt das
Zusammenlyirken von- Solisten,
Chören und Orchster recht gut.
Glücklicherweisq . arbeiteten

Herr Müll.er, was ist die Grundidee
ihres Bähnenlgryaepts, und, gab es
in d,u Eissporicr,do,ilc besmd.öe tuch-
nische Problem,e?

NexMäler: Dds war ftir mich eine
g€rnz neue Aufgabe. Diese BüLhne
wird dreimal so breit wie jene des
Opernhauses Züiich. Auf i[r sollen
rund 250 Personen agieren. Die
wunderschöne talle ist B0 m hoch;
unser Rollgertist, ..Giraffer' ge.
nannt, erreicht, 12 Meter. Da war
vor allem die Akustik, die uns Sor-
ge bereitete. Heute glauben der
Akqstiker und ich, die Sache gelöst
zu haben.

Martin Derungs und ich schon frü-
her. miteinander. Man denke an
.Venus und,Adonis> oder .Fitzwil-
liams Traumr'.

:)

lJnd utas wtiraei Sle clts Ihr besow
d,er e s Anliig en b ezeichn en ?

Ich möchte be-tonen, dass die
oBüryrdner Winen, trotz Trinklie-
dern und aufgelockerter Fröhlich-
keit ein ganz erndtes Spiel sind. Der
dreissigiährige Krieg braihte den
Völkern Not'und Elend, Hunger
und Entbehrung" Das sollten wir in
unserer besseren Zeit nicht verges-
sen.

Dgr Mann, der für die Umgestal-
tung des Davoser Eisstadions in ei-
ne BüLhne ganz besonderer Art ver-
antwortlich ist, heisst AIex Mtller.
Als freischaffender Bütrnenbildner
gestaltet er nebein vielen anderen
Werken die Aufführungen am Zür-
cher Schauspielheus. hn Chur ist
vielleicht noch säin Bühnenbild für
die Freilichtaufführung .Sommer- l

nachtstraum" in Erinnerung.
.{

Grosse Plastilcwände lassen alle
Spieler stets sichtbar bleiben. Auf-
tritte und Abgänge leben von der
Beleuchtung. Das ergibt wunder-
bare Möglichke-iten. Es gibt kein
.hinter'den KuliEsen' - alles bleibt
klar ü'bersehbar, quqh die wuchtige
Holzksnstruktur der Eishalle.

Sie enttaarfen auch d,ie Kostüme?
Wte usar. da Ihre Grund,aorstel-
Iung?

Auch da ging ich von der übli-
chen historischen Gestaltung weg.
Alle Spieler und Sänger tragen ein
helles, neutrales Grundkostüm,
doch darüber bezeichnen histori-
sche Kostümteile, etwa eig Wams,
ein Marftel, ein Federhut usw. den
Typ des Spielers. So ist der Bezug
zr.rr Geschichte stets offensichtlich.

Alex Mäller

_ 9F S"gSs um eine gesunde Ent_
1X11n-otoersigrulg der Heldenfigur
Jorg Jenatsch. Auch er hatte neüen
ggss.j. c?bgl recht menschü;h;
Dchwaclen. Und diese Ehrlichkeitentspricht dem Empfind." 

"rr"..1.Zeit-
Intertsieu Leni. Hend.er son-Affolter

Aktueller Hinweis
In acht Tagen werden in Davos
die "Bündner Wirren, uraufge_
führt. Maria Cadrutsi besucüte
am letzten Wochenende wlhrend
zwei Tagen die probenarbeiten.
Aus ihren Aufzeiclinungen hat die
eine bunte, deutsch-romanische
Radioreportage gemischt, die
heute Donnerstag von 20 ühr anin der romänischen Sendereihe
"Scuntradao (DRS I rom. GR)
ausgestrahlt,wird. Diese Sendung
wird am Sonntag, 2b..Iuli, um 15
Uhr wiederholt.

Das Otg"rril"tiorrskommitee
bittet die Bevölkerung, die Billet-
te bereits im Vorverkauf zubezie_
hen und sich damit frühzeitig ei_
nen Platz zu .sichern. Die Ein_
trittskarten sind während der Bü-
rozeiten beim Kur- und Ver_
kehrsverein Davos, promenade
67, zu beziehen. Telefonische Re-
servationen sind unter der Ruf_
nummer 083/ 3 bf 3b möglich.
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