
Eine ganze Talsc:haft ist $er in das Spiel einbezogen
Gian Gianotti, der dfe <Brindner wirren>> in Davos inszeniert

2e,6, f79*
3K" Das letzte Gespräch fand am
latort selber statt, am Regiepult ln
ler Davoser Eishalle, untermalt vom
keischen einer Motorsäge, von
Iammerschlägen, ein paar Akkor-
len aus klangvoller Basskehle: Gian
Jianotti, Reglsseur der <<Bürrdner
ilirren>r nahm sich kurz vor der pre-
niere Zeit für ein Gespräch, ehe er
rieder probenderweise auf die Bühne
ilte.

leute Donnerstag um 18.30 Uhr ist öf-
lntliche Generalprobe. Die Aufgabe war
und ist * immens: Zum erstenmal führt

iian Gianotti bei einer so aussergewöhnli-
hen Froduktion Regie, aussergewöhnlich
r mancher Beziehung: Mit 300 Mitwir-
enden ist fast die Crenze dessen erreicht,
as ein Regisseur bewältigen, <unter einen
Iut bringen> kann. Es sind dies Laien und
rofessionelle, Chöre, Orchester, Berufs-
rusiker, Kindergruppen, . .

Davss ist für die Schweiz totale Randre-
on, selbst für Graubünden mit seinem
eiten Einzugsgebiet nicht unbedingt zen-
al gelegen. Die technischen Vorausset-
rngen sind extrem. Ein Freilichtspiel kam
egen der Wetterabhängigkeit und auch
egen der Höhenlage von Davos (1700
ü.M.) nicht in Frage. Die Eishalle har

nen Inhalt von 60 000 Kubikmetern, die-
n galt es auf ernen Viertel zu reduzieren.
as sollte ledoch nur geschehen unter
rllem Einbezug der baulich so fasanie-
nden Konstruktron der Halle Das Bud-

Ein Gespräch mit
get war mit rund 700 000 Franken hoch.
und doch kamen Kosten dazu, die im vor-
aus einfach nicht abzusehen waren (rJie
lehlende Verdunklungsmöglichkeit der
Halle).

Pionierarbeit
Gian Gianotti und seine Mitarbeiter lei-

steten wahre Pionierarbeit. So soll ein
grosser Teil der Installationen wieder ver-

'"rendbar bleiben. teflweise auch f'est einge-
baut werden. so d{ss der ganze t<omfrti-
zierte Bühnenaufb4u durcü' die 

"nt.ri..-
zrclre Dunnenaulo4u ourch dte entsDre_
chende Vorarbeit ifr Zukunl't Sache von

Um diesen Beweis zu erbringen, brauch-
te es Mut und Können. Bei einem akusti_
schen Test, bei dem 800 Schüler im Zu-
schauerraum sassen, zeigte es sich, dass
auch leise Passagen bis in die hintersten
Ränge gut zu verstehen sind und man also
die Akustik <im Griff>> hat, wenn mir 1500
Leuten der Thearcrsaal geflüllt ist. Es ge-

lang, die Nachhallzeit von l3 auf knapf +
Sekunden herunterzubringen.

*- So hoch das Budget scheinen mag: Ein
Platz im Opernhaus Zid'rich kostet 2J0 bis
240 Franken. Bei dieser produktion im
<Davoser Opernhaus> kommt man auf
100 Franken. Dazu brauchte es sparsam-
stes Vorgehen und grossen Einsaiz voller
Idealismus. Der erste Dur-chlauf fand am
Sonntag in Anwesenheit des Autors statt.
Dabei zeigte es sich, dass nochmals eine
Kürzung stattfinden musste. So flüssig,
locker, gut die Texte alle sind. und ö
schmerzlich der Verzicht aufjeden Satz ist,
man kam gemeinsam mit Autor und Kom-
ponisten zu diesem Entschluss, und ist nun
bei einer Spieldauer von drei Stunden. mit
Pause. angelangt.

Bine Chance lür die Zukunft
Neben der Herausforderung den Beweis

zu erbringen, was in der Eishalle ausser
dem Spengler-Cup alles noch möglich ist,
witterte Gian Gianotti eine Chance: Er
möchte mit dieser Inszenierung sensibles
Theater zeigen, nicht irgendeine grob-
scqlächtige Frrilichtunterhaltung, kein ge-
wöhnliches Theaterspektakel. Feln vonäl-
ler <Jenatschophobre> rst hier elne ganze
Talschaft einbezogen, Anlässe aus ihrer
urelgenen Vergangenhert werden darge-

stellt, diskutiert, fordern zum Gespräch
auf. In Ton, Klang, Aufbau der Szenen ist
hier Theaterkultur entstanden. Sie möchte
Lust aufTheater wecken, Freude machen
und Verständnis bringen für das Theater
allgemein, für den Beruf der Theaterschaf--
f'enden, aber auch aufzeigen, dass lür so
etwas finanzielle Mittel nötig sind.

< Bündney Wiryen>
in Davos

r h:t ,\,lur&en uhend tindet in der Eislmlla
Durus tlie UraulJührung des historischert
rnusiktheutralischen Werkes <Bündner
Wirrent stail. Den Text verfasste Marku,r
Schmicl, Martin Duungs sihrieb die Mu_
sik. Rtito Tschupp ist lür die musikalische
Leituttg rerantnortlich, Giun Giaruttti irt-
s:eniert dus Spiel, das professionelle Schau_
sp.icler und Sthauspielerinnen, Stinger unt{
Jangennnen zusemmen mil Hunderten von
Lu.icn uuf die Bültnc hringt. . Weirere Aul-
lührungan dtr t fi[ia1l11py Wirrent in Auit-
trug gegehen aus Anleus Aes ZOO-nnr'-l)'ii-
löums de.t Dat,o:;er Lehensbrie.fes - linden
am Samstag, I.luli, um 20jh IJhi sou,ie
am Sonnrag, 2. Juli, um 17.30 Uhr stau.

Die Eishalle kostet wert mehr als ein
Theaterbau, die Betriebskosten sind ähn-
lich. Jedoch: Theater bringt Arbeitsplätze,
befruchtet das ernheimische Gewerbe,
setzt andere Zerchen als ern sportlicher
Rresenanlass

einem Tag sein wirfl. Mit dieser Theater-
produktion soll n werden, dass die
Eishalle weit über ifrre Funktion als Aus-
tragungsort für liche Grossanlässe
hinaus, eine kulturelle Aufga-
be übernehmen k

G.ian-Gianotti 
-Nicht 

eine grobschlüchtige l'reilichtunterhaltung als Ziel, sondern Theater,das Bezug auf den Orr nimmt tBitd Andy Mettler)


