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<Jörg Jenatsch ungeschminkt darstellen>>

Uraufführüng der <Bün ner Wirren> in l)avos
"Mit den Bündner Wirren im ,

Eisstadion in Davos habenl
wir eine zeitgenössisehe
Oper aufgeführt. Unsere
Aufführung ist zweifellos ri-
sikobeladen. Aber es wäre
ziemlich unlustig, in dieser
Halle eine Zauberflöte auf-
zuführeno, meinte der Regis-
seur Gian Gianotti nach der
Generalprobe votn Donners-
tag abend.

.Den Bündner Wirren', welche
Zeit und Leben von Jörg Jenatsch
von 1618 bis 1639 zum degenstand
haben, und die in diesen Tagen in
der Davoser Eishalle ali rnoderries
musikalisches Schauspiel aufge-
führt werden, dürfte auch die Kri-
tik nicht erspart bleiben. Dennoch
bestehen wohl kaum Zweifel dar-
über, dass diese Art der Auseinan-
dersetzung sowohl mit der Vergan-
genheit als auch mit den gegenwär-
tigen Wirren nicht sinnvoll sei. In
einer 7O0-Jahr-Feier habe eben vie-
les seinen Platz: Alplerfeste, Wal-.
sertreffen, Vortragsveranstaltun-
gen, und daneben eben die "Bti'nd-ner Wirrenr, die ein künstlerisch
äusserst anspruchsvolles Werk dar-
stellen. .Wenn wir uns sozusagen
auf den grössten gemeinschaftli-
chen Nenner beziehän würden, kä-
men wir wohl kaum auf diese Auf-
führung, und die Leute würden sich
auch nicht mit Neuem auseinander-
setzen>>, erklärte der Komponist
Mafün Derungs nach der General-
probe.

Der Autor Markus Sch,nr.i.d aus
Valendas, welcher gegen zweiein-

halb Jahre mit vielen:Fassungen alr
den .31is6ner Wirreno gearbeitet
hat - wobei er sich auf Pfister und
Mohler stützte, um der Historie
möglichst nahe zu kommen - muss-
te es hinnehmen, dass vier Szenen
herausgestrichen wurden, um die
Spielzeit von über vier Stunden auf
gut drei Stunden zu reduzieren.
Zwei seiner Anliegen schienen bei
der Generalprobe noch zu wenig
hervorzustechen: ..Anna Jenatsch
(die Frau des ermordeten Jörg Je-
natsch) und Katharina von Planta
(die Tochteq des ermordeten Pom-
pejus von Planta) müssen mit ihren

i-.r: :

Aussagen 'noch klhrer .zurn, 
Aus-

druck kommen. Zudem müssen die
Leiden des Volkes im Krieg - eine
Aktualität wie eh und je - klar her-
vorstechen.o

Gi.an Gianotti gab bei der Nach-
besprechung nochmals Hinweise
für die gestrige Erstaufführung. Be-
sonders das geräuschvolle Warten
der Laienspieler auf ihre Einsätze
wirke störend, wozu Selene, die Be-
gleiterin von Chronos verinerkte:
oWenn ich während meines Aultrit-
tes höre, wer was am Sonntag zu
Uittag kocht, fühle ich mich nicht
unterstützt>. Der Dirigent Rciüo

Tschupp schliesslichl den diese Mi:
schun5 von Qper. qrd Schauspiel
mit den gestalterischen Möglich-
keiten besondeis fasziniert, forder-
te den Männerchor auf, etwas weni-
ger schüchtern aüfzutreten; beson-
ders der Einsatz bei oUnser Mei:
ster . . .'> müsse bedeutend kräftiger
erfolgen. Recht zufrieden ob derl
rriusikalischen Darbietung zeigte
sich der Kornponist Mq,rtin De-
rungs;.In Anbetracht der Tatsa-
che, dass wir nach der ersten Auf-
führung vom letzten Sonntag
(Hauptprobe) Streichungen vör-
nehmen und gewisse Stücke aüs

herausgestrichenen Szenen wieder
in andere.integrieren mussten, ist
das Ganze überraschend gut gelau-
fen.o

Und was schliesslich alle Betei-
ligten wollen, betont Martin De-
rungs nochmals deutlich: .Wir wol-
len keine geschminkten histori:
schen Fersönlichkeiten, wie sie uns
von den Portraits dei zeitgenössi-
schen Maler her bekannt sind. Uns
interessiert der Mensch in seiner
Unvollkommenheit mit all seinen
Angsten. Wir sind uns'einig: Nur
ein Jenatsch, der..kein Held ist, be-
deurer eine A'ussage *äLli"i'rr",

I*tzie Anweisungen: Regisseur
Gian Gianotti.



Eindrückliche .Masken-Szene". (Fotos: A-Balzarini)
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Eine ganze Talschaft s
700-Jahr-Feier starlete rnit Erfolg

Vor ; fast ausverkauftem
.Haus feierten die Davoser
gpstern mit der Uraufrüh-
rung ihrer Mammutgper
.Bündner Wirren,' den
glanzvollen Beginn der Fei-
erlichkeiten <?00 Jahrti Da-
voser Lehensbriefo.
In der im Auftrag der Gemeinde
entstandenen Aufführung wirken
über 300.Laien- und Berufsschau-
spieler, Sänger und Musiker mit.
Das Werk wurde von Martin De-
rungs (Musik) u{rd Markus Schmid
(Text) verfasst. Es behandelt Sze-
nen rund um die historisch bedeu-
tenden Bündner Wirren und um
den Bündner Freiheitshelden Ge-
org Jenatsch

Für die ?00 000 Franken teure
Produktion unter der Regie von Gi-
a.n Gianotti wurde die 1500 Plätze
fassende Davoser Eishalle, die vier-
mal so gross ist wie ein mittleres
Opernhaus, speziell eingerichtet.

Der akustische Rauminhalt
musste auf einen Viertel des eigent- ,

lichen reduziert, und der Nachhall
von 12 auf 4 Sekunden verkürzt
werden. Die entsprechenden
Schallwände wurden so konstru-
iert, dass sie auch in Zukünff, ver-
wendet werden können.

Weitere Aufriirbrunee& €#?..
heute abend um 2O.30 Uhr und am
Sonnteg urn l?.80 Uhr statt.
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