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und 50 Profis auf. Er
schafft es mit seinem
Elan, einen eben
noch hölzern daste-
henden, braven I ai:
enchor im Nu in eine
,muntere Truppe von
deftig auftrump:
fenden Spottlieder-
sangern
deln.

ulltzuwan-

Auf 650 0O0 Fran:
ken werden die Pro-
duktionskosten ge-
schätzt. Eine enofme
Summe, aber <eine
gute Investition,
wenn damit die Lust
am Theater wächst>>,
meint Gianotti. Und
rechnet vor, dass ein

Opernhaus. l2bis 14
Sekunden Widerhall
sind die. Folge, ein
Echo, das jeder
Kathedrale spottet.
Alex Müller, der
Bühnenbildner,
schuf mit Klarsicht-
folien einen neuen
akustischen Raum,
der sich in die Asthe-
tik der Halle einfügt
und sich allein zur
Hauptbühne öffnet.
Nur so konnte der
Hall auf vier Sekun-
den reduziert wer-
den. Von üblicher-
weise 8ü)0 Plätzen
im Eisstadion blie-
ben so 11500 übrig.

I)avo$ (BündnerWiiren) erobern die EiChalle
250 Laien und 50 Profis üben für das theatrale Grossereigfs zur Feier von 700 Jahren Unalhäineigkeit

Dort, wo Eishockey-Fgns für den örtli-
chen Klub johlen, in der Davospr Eishal-
le, soll komrnendes Vlochenende ein mu-
sisches Grossereignis stattfinden. Die
<Bündner Wirren>, ein eigens zur
700jährigen Unabhängigkeit der Land-
schaft komponiertes Singspiel.

Die <Bündner Wirrenr sollen den Zu-
schauern die historisch wichtige Zeit
näherbringen. Davos erhielt 1289 den
Lehnsbrief. Passend dazu jährt sich
die Ermordung von Jörg Jenätsch 1989
zum 350. Mal. Der berühmt-berüchtigte
Bündner war 2udem mit der'Davoserin
Anna Buol verheiratet. Und noch immer
finden sich Plätze in und um Davos, die
von Jenatschs Anwesenheit zeugen.

Anqa, seine Witwe, will den Mord an
ihrem Gatten aufgeklärt wissen. Das
kommt Chronos gelegen. Der griechi-
sche Gott der Zeit hat den dreissigjähri-
gen Krieg, der von 1618 bis 1648 wütete,
verschlafen, Mit Hilfe der Mondgöttin
Selene muss er die Freignisse für die
himmlische Chronik rekonstruieren.

So jedenfalls wollen es der Autor der

<.Bündner Wirren>>, Markus Schmid, 50,
der.Komponist Martin Derungs, 46, und
der Regisseur Gian Gianqtti,40. Gianot-
ti, der bereits die erste rätoromanische
Oper, <Il Cerchel Magic", auf die Bühne
brachte, bietet für die Wirren 250 Laien

Regisseur Gian Gianotti bringt Leben
in den Lalenchor Foto:Arno Balzarini

Platz in Davos nur halb so teuer ist wie
ein Sessel im Zürcher Opernhaus-

Die Theatermacher hatten in der Eis-
halle mit grossen Problernen zu kämp-
fen. Mit 55 000 Kubikmetern Raum ist

" sie viermal so gross wie ein normales

Hinter den Folien stehen Kartonfiguren.
Für jeden Akteur eine, bekleidet mit
seinem Kostüm, was ein faszinieränd de-
koratives Bild abgibt.

Die 40 Meter breite Bühne .brachte

den Komponisten Derungs auf die ldee,
fünf Orchesterformationen im Boden zu
verteilen. Sie spielen einzeln oder ge-
meinsam, damit, so Deirungs, ein <Ton-
gemälde voller Plastik und quadrophoni-
scher"KIänge" entsteht.

Musik und Text sollin für.das Publi-
kum verständlich sein. Daher verzichtet
Derungs auf atonale Musik. Es erklingen
Belcanti, Trinklieder, Duette und Chö-
re, freche Chansons und Instrumenial-
musik, dargeboten unter anderem von
Anna Schaffner als Anna und Christoph
Homberger als Jenatsch.

Wenn die drei Auffihrungen vom
30. Juni sowie vom 1. und 2. Juli über
die Bühne gegangen sein werden, muss
innerhalb von 48 Stunden alles ver-
schwinden, was an Geschichte erinnert.
Dann regiert wieder die Gegenwart: Es
fliesst Wasser ein. Fürs Eis.

Eva Neugebauer


