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Paukenschläge, erst verhalten leise, dann
inryrl zwingcader durchbrechen die an-
dächtige Stille" Sie gehen'durch Mark
und Bein, jagen elnem Schauer über den
Rücken. Gestalten schälen sich weit hin-
t€n aus dem Dunkel, sind es Dutzende
oder Hunderte? Licht fällt auf eine schla-
fende GEstralt,.eirle andere nähert sich ihr
leichtftissig. <iChronos! Wach äufl>
wgckt Selene den Gott der Zeit. Wäh-

Sie ist wirklich kaum wiederzuerkennen_
die_ Davoser Eishalle, ungerüöhntichcr
Bühnenschauplatz frir die-Aufführune
der <<Bündner Wirren>. Wo üblioherweii
se die Eishockeyspieler des HC Davos:
dem Puck nachjagen, wird von morsen
Freitag an während drei lansen Abenäen
ein wichtiges Stück Bündnei Geschichte
von 328 Berufsschauspielern. Säneern_
Musikern und Laien aufbereitet. tieute
abend ist Generalprobe, am letzten .

lonntag ging die Hauptprobe über die
Bühne.- 

Kleine Panqq gleich zu Beginn: Kom-
pressoren der Eismaschine sdtgen für ein'
monotones und störendes Uiitergiund. 

i

geräusch. <Wir beklagten uns bis zur.
Direktion des Verkehrwereins - was soll
man dngeggn tuno draussen ist das Eis-
feld schon ein SQe>, winkt Reeisseur
Gian Gianotti Reklamationen dei Ton-

Anna Schaffner in der Rolfu der trauern- r
d_en W_itwedes ermordeten Jörg Jenat$ch :

fgrdgrt mit gewaltiger Alt-Stänme Ra-
cha für die ruchlose Tat. Weitere Gestal_

sitionicrt oine Kindergmppc um oder
holt Bauern aus der Versenkung.

Ein enormes Pensum muss augh Diri-
gsnt Räto Tschupp bewiiltigen. Weit
weg sitzeü die Blüiser in diesem; die Strei-
cher in jenem Orchestergraben - oft wird
die Sicht über die Bühne durch Schau-
spielergruppen verdeckt, Eine,Yideoka-
rnera überträgt,zwar den Dirigenten auf
Bildsohirryre in allpn Gräbes, doch für
db Mugikcr ist dieses Ferndirigieren un-
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renddessen blickt Regisseur Gian Gia-
notti gebannt auf die riesige, fast loere,
Bühne. Einzig frinf in der weitläufigen 

,

grauen Fläche eingelassene Rechtecke. I

in denen jeweils ein Fünftel des Orche-
sters vertieft Platz findet, unt€rbrechen
die Schliohtheit der Bühne. Auf drei Sei-
ten ist sie begrenzt und doch offen: Gios"
ee;.durchsichtige Folion spannen sich in
die Höhe, gestatten, je naah l*icht,;pinen
vorcohwommen Blick auf die starren Ge;
stal!g,: in dlr r9r19 dp ll;1T?'. ' i

leu_te ab. Die erste Ggsamtprobe wird
trotz' Nebengeräusch fortsdsetzt.. Das,
Historian-Spiel nimmt seinön Lauf.
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ten der Geschiohte treten auf die Bühne.
oft bogleitet von Dutzenden von Chor-
sängern und Laienspielern. Immer wie_
der ruft Gian Gianotti aus dem Dunkel:
<(Auftritt bei Lichtwephseiln, wenn Sil-
nenwechsel nicht reibunggloa verlaufen,
was häufig der Fall ist. Manchmal
stürmt der Regisseur auf die Bühne, po-
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