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Montag, 3. Juli 1989

Die Ura
rm. Mit Spannung war die Urauffüh-
rung der <<Bündner Wirren>> erwartet
wbrden; am vergangenen Freitag-
abend hatte das historische Stück im
Davoser Eisstadion Premiere. Ein
üngeheures Engagement vor und hin-
tcr den Kulissen machte diese Auf-
führung und die damit verbundenen
Aktivitäten zum kulturellen Tal-
ereignis des Jahres.

700 Jahre sind es her, dass die Davoser
,von ihrem Grundherrn einen Lehensbrief
erhielten, der die Geschichte ihrer Land-
schaft wesentlich prägen sollte. Ein Grund
zum Feiern, unter anderem und vor allem
mit einem theatralischen Grossprojekt im
Eisstadion: In die Zeit der Bündner Wir-
ren wurde damit zurückgeblendet; bei
Markus Schmid, Valendas, gab man die
historischen Szenen um Jörg Jenatsch in
Auftrag, Martin Derungs komponierte die
Musik dazu. Zustande kam eine Verbin-
dung von Musiktheater, Festspiel - unter
lEinbezug zahlreicher Laien - und Schau-

spiel. Gian Gianotti inszenierte die Davo-
ser <Bündner Wirren>in der ebenso ein-
fachen wie eindringlichen Bühneneinrich-
tung von Alex Müller, Räto Tschupp hat-
te die musikalische Leitung inne.

Die Premiere dieser aussergewöhnlichen
Produktion - insgesamt fanden am Wo-
chenende drei Vorstellungen statt - wurde
zum bündnerischen Kulturereignis, zu
dem auch die politische Prominenz zahl-
reich ins Landwassertal anreiste. Bis auf
wenige Randplätze war das Davoser Eis-
stadion ausverkauft. und der Beifall nach
knapp vier Stunden <Bündner Wirren>
unterstrich den Erlolg der Aufführung.
Beifall nicht nur für die Solisten, sondern
genauso für die zahlreichen- Chorsänger,
Laiendarsteller, Musiker und Helfer. Die
breite Teilnahme auch hinter den Kulissen
- von der kunstvollen Maskenbildnerei bis
zut Kostümschneiderei machte die
<Bündner Wirren> erst zum kulturellen
Talereignis. In zwei Besprechungen befas-
sen wir uns kritisch mit den <Bündner
Wirren>: Die eine hat Stück und szenische
Aufführung zum Inhalt, die andere den
musikalischen Teil.
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Bürger tragen Aberst Ruinelli nach seinem tödlichen Duell mit Jenatsch weg. (Bilder Andy Mettler)


