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Eine Schlüsselszene der in Davos uraufgeführten <tBündner Wirren>: die Ermordung
Pompejus von Plantas von Jenatsch und seinen Mitgdngpm. (Bild Andy Mettler)

(Bündner WirreD), Szenen um
Jenatsch in Davos'uraufgefiihrt

am. Am Wochenende ging in Davos die
Uraufführung des historischen Stückes
<<Bündner Wirren> in Sze,ne. Die Frerniere
der äufwendigen Produkiion - die Kosten

ein kültürö1trS,*Trcih-ffiöh ein gesell-
schaftlibhes Ereignis, Mit dabei wadrrun-
tel anderen Bundesrat' 'Fhvio Cotti,
alt Bundesrat Leon Schlumpf, die Regie-
rungsräte ,Jq4c,ltlq lbaluori 'und R"eto
Mengiardi;. ffiionalrat Chiistoph Blo-
cher und verschiedene Bündner Parlamen-
tarier. Die Aufführung, welche trotz Stri-
chen in den letztenProbentagen gegen vier
Stunden dauerte, erhielt viel Beifall in dem
biS auf wenige Plätze ausverkauften Eis-
stadion Davos.

. . ,lln.Auftrag gegeben woren war das Hi-
ry,&ry@k aus Anlass $.. f@-Jahr-

bellufen .sichauf rund750 000 F Die A

Feier des Davoser lehensbriefes. Inner-
halb der ga.nzen'Föiern ,und Festivitäten
bildet die Uraufführung der <Bündner
Wirren> den kulturellen Schwerpunkt.

des Sttickes - der Text
,{ifuL

von Martin Derungs - verband sesen 300
Mitri'irksn&, mrüfs- und LiGftöfiaü:
spieler, -hnger und -musiker. Beteiligt wa-
ren auch verschiedene Chöre aus andern
Tälern Graubündens, so aus dem Enga-
din, aus'dem Oberhalbstein sowie Cus
Chur.

Der Bündner Regigseur Gian Gianotti
fügte die historischö Szenenfolge um das
Leben von Jörg Jenatsch zu dichten Bil-
dern mit eindringlichen Volksauftritten,
wozu auch die Musik von Martin Derungs
Wesentliches beitrug.
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Die
'm. Mit Spannung war die Urauffüh-
'rung,der <Bändner Wirren>> erwartet
wöfden; am vergangenen Freitag-
ebend hatte das historische Stück im
,Davoser Eisstadion Premiere. Ein
üngeheures Engagement vor und hin-
,ter den Kulissen machte diese Auf-
iiihrung und die damit verbundenen
rAktivitäten zum kulturellen Tal-
ereignis des Jahres.

700 Jahre sind es her, dass die Davoser
lvon ihrem Grundherrn einen Lehensbrief
crhielten, der die Geschichte ihrer Land-
schaft wesentlich prägen sollte. Ein Grund
zum Feiern, unter anderem und vor allem
nrit einem theatralischen Grossprojekt im
,Eisstadionr ln 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 dant. Zustande kam eine Verbin-
dung von Musiktheater, Festspiel - unter
pintiezug zahlreicher Laien * und Schau-
I

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

Die Premiere dieser a ussergewöhnlichen
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 Stundsn <Bündner Wirren>
unterstrich den Erfolg 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
zur Kostümschneiderei - machte die
<Bündner Wirren> erst zum kulturellen
Talereignis. In zwei Besprechungen befas-
sen wir uns kritisch mit den <Bündner
Wirrenir: Die eine hat Stück und szenische
Aufführung zum Inhalt, die andere den
musikalischen Teil.

-t

Bürger lragen bberst Ruinelli nach seinem rödlichen Duell mit Jenatsch weg. (Bilder Andy Mettler)
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lcDas Bürschchen macht nun politik>, hilft wenig zu erkennen, viel eher wird da über
thtq!* dem Zuschauer zu-spätabendli'-"-<<waf,rheior g"iur;iL *nn.es dem selbst-
cherStundezumx-tenmal aufdenSprung. herrlichen rra"*fti-"nr"-ftenJenatsctr ena-Dern blöibt nur noch leicht enervieit resi- rich an den ri"g"" g.üi.-i-iäMoralsossq
zustellen; wie ihn da einer mit erhobenem in welcher ous FGlicn *r 

-r"rr"rt, 
.i!"i:

Zeigefinger durch das Geschehen zu füh- recht ertränkt wird.
ren traehtet: ein Oberletfrer. wie er imb;h'.J;ä;'iläää,iriil.iilr,if #ü *
sanfter, aber aufdringlicher Besserw1rr... Wenn da nicht die eindringlichen szeni-
dessen göttlic-he Herlunft ihn nicht uo1. schen Bilder."wenn da nicht eine klug dis-
platten. allzumenschlichen MoraffiSich-,:iPorueIende und stellenweise (vor allern im
ien gefeit macht. Tja,'äüöh OOtt"t ftuU." Schlussbild, der Ermordung lerratsclrp) ei-
esschwer, zumal wenn sie bloss als drarna_-.ge:rständige Akzente setzende Musik ge-
turgischer Kniff dem-Hfäi*eiäögää151,.**esen-rvären *-deq Zuschaüet,+d{te slih
entipringen. Hier, um *i." Sü;d""i-Z"i- nur noch dösend bii zum Ende hinübenet-

,,f Uti!It:!-Tg.agFi'rul-uiiläii'äF,: j::l:?*uui::n":"::,hs$Delf ::;

Jö.9 {äiffi lfif Aiesei nnnrwträ6 nliT'tierHffr oTffiiel ein e B üh nenei n ri cht un g,
utiti:ilfir bnd s€ine Biografie herum hat dte viel srnn machte. eine rveitq here Buh-
Malkus Schmid das Stück geschrieben. ne' erne von mgllumetrtalen Gerüsttürmän
Eine Szenenfolge von monstr}ibr"L1ln!&,, q$r.aFzqe SPielfläche: Alena wie We[tge-
wogegen sich jede <Götterdämmerunlr, rlcht. Auch ilie Verkleidungen mit Plabtic-
als kurzweilige-,Abendunterhaltung afs. folie, zunächst wohl halldämmend einge-
nimmt. fein IlftnöH.,dffi"idenfictgg, ;elzt, wor$e.qip die optische Wirkung e-in-
in üdvog,bis lulötzi die Fritäen'fr&afi. däStj.Wgeni'Eih gelungener Einfall auch die
noch nach dem Druck des proerämmhei_ imdginäre Zuschauerkulisse im Hinter-noch nach dem Druck des proerämmhef_ rmaginäre. ,Zuschauerkulisse im Hinter-
tes weitere Striche diese <Bünäner Wir_ grundaufderGegentribiinq,ardemfunk_
ren> in eine vernünftige Länge zwiqg€qr Uonat 

^g91y1a 
als Kostümdepot für die

soltten, Fasl vier Stnndin hlieü. -" .,.i-- gegen 300 Mitwirkenden., sollten. Fast vier Stunden blieben es tiöir- gegetl 300 Mitwirkenden.
1 detn. :: ;,'r,*+:ä;;Y.r f: t'".'--'-Dassdie Volksszenen dmehesten haften* ' ., ffiff*,;#l,l,ii,"ä?",'fiträ*:".;*;
Ein Fesrspiel. in dem historische. Helden Gian Gianottis tnszenieiung. ü;;äö;
mitvibrierenderstimmegrosse_Zeiten.her- unternimmt cer negisieui-ält"r, r- ün

, aufbeschwören, wollte niemand in Davos. szenisches Temnn ,"7orr".hlo*- rtqa äiavollte nlemand in Davos. 
".,1pnisches 

Tempo anzuschlagen, das die
Schmids Text (unfrqiu6!t;*: -Söhü 

ü ssi gdit,i;;;'-,, Bündner Wi rren>
olcher,Ahneufeiern: Eine zu übersirielen srcht Dnqq r{qrqrrc lricrrrai-

.ylq ag9n-g-e_rflt lichmtds'rext (unfreiu{i{+r!'Eöhüüssigkeit dieser <Bündner Wirren>
lrg, rn dre NaheTolcher flQ.ggnfeiern: Eine zu überspielen sucht. Dass daraus biswei_
ganze Epoche wird auf ifiöiBühhe gebiabht len etwas läppische clowniaden (wie in der
{s historisches, Fresko .jng-n-grlenFlen szene oer Abberufung forrunr) resultie-
Ausmasses - auf,d,gr $gecke blglbt dabei . ren, fällt letztlich aur dle, inünen wahrenAusmasses - aqf,{eg,S1r.ec1.e bleibt dabei ren, räilt letzrlich auf jie, in einen wahren

i ore Lrramatuigre. 'seten-e und chronos, Steinbruch an Einzelteilen zerfallende
Anna.und Jörg Jenatsch als Leitfiguren Textvorlage zurück. v;el rettete neben
hin oder her. was sich hingegen bis nach dem Drang nach dichten Bildern und der; Mitternacht durchzieht, ist-eii aufdringli- u"*"r*t aiutnutir;;;;; Äk"eute.sut"en-
cher Lehrer-Lämpel-Ton. Da steilt öh oen rvrust oüprär;ü;;üelfreudeder

j gsr der Tatmensch Jenarsch ari die Rampe Darsreiler. was da ; H;ä;;ität;:und erteilt Geschichtsunterricht. 
. Und schen Berufsdarstellern - ob Sänger oder

wenn-sich. der <Held> als gewieft taktieren- Schauspieler und Laien erarbeitet und
der.Karrierist erweist - wie aktuell das aufdie'Bühneg.Utu"fri*u.Ae.machtedas
doch. sein l.titnFt -._ geht die Historien: Ausharren i; ö;";;;; Eirrtuoion bis weit
kundeaut'derBühnedesDavoserEiqstadi- nach Mitternacht viel. viel leichter.
ons munter weiter. Theater ist daran ofr 'Ä"äiä" 
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Mehy als bloss eine Bühnenmasik
Zunächst, ohne Differenzierung und ohne
jeden Abstrich, möchte der kritische musi-
kalische Betrachter auch die Hochstim-
mung um dieses fast tollkühne Ereignis im
Davoser Eisstadion teilen. Mit ausdrückli-
cher Überraschurlg hat man von Qualitä-
ten eines im Adgenblick so benannten
<Davoser Opernhäuses> Kenntnis zu neh-
men. Der Raum hat Atmosphäre; und die
harten Sportbänke wird man in Kauf neh-
men wie das Sitzholz in Bayreuth, dessen
gnadenlose Unbequemlichteit auch heute
nur relativ für ältere Semester gedämpft
werden kann.

II tisrü,i.sie.alle als klassische. für frei
ijierende DsrstEfler und.eilige Darstelle-
finnen nicht'ganz.rrngefälrrliche <Orche-
stergräben> in den,Blick des Zuschauers
fallend.

Die sichere Mitte hält am Hauptsitz des
musikalischen Geschehens Räto Tschupp
mit zehn Musikern: l3 Instrumentalisten
machen die Orchester II bis V aus. Diese

Unser.'lidil;istdermusikalische:Vor.,n, Jenatsch 1639. Vor diesem Höhepunkt
sehenryindin 'Haultarchester,ldar,um 6a16- , musikalischer Natur war 'selbSt,..das

krelsfrinnig gffi"nt OicNebenorc6sjl6l 'Herptonahe*tsr zum €ohre{3en,gel1l$ti*4,

auf heikle Koordination zwischen Orche-
ster, Solisten und Chorsänger verzichtet.
Häufiges Unisono und Alleingang im Solo
ist auch ein Moment dieses Stils. der gegen
den Schluss auch noch mit feierlich und
authentisch' angesetzter Gregorianik ar-
beitet. Im Tempo verbleibt diese Szenen-
musik im Bereich des Statischen.

Lediglich in der wilden Maskerade um
Jenatschens Ermordung werden tänzeri-
sche Rhythmen zugelassen. 'Die Grund-
stimmung der Musik ist Melancholie: unse-
re aktuelle Gegenwart überspannend mit
der Epoche der auch heute noch ungeheu-

Qualität der Aufführung

Aus der Unzahl ausführender Sänger
und Sängerinnen sind wenigstens einige zu
notieren. Es sind Christoph Homberger
(Jörg Jenatsch), Anna Jenatsch (Anna
Schaffner), Ulysses von Salis (Rico Pete-
relli), Katharina von Planta (Barbara
Fuchs), Blasius Alexander/Prioleau (Peter
Galliard) und Duc de Rohan/Wolf (Alvin
Muoth). Zugleich sind die mitwirkenden
Chöre zu nennen: Basler Madrigalisten,
Chor Albula (Rico Peterelli), Chor Chur
(Rico Peterelli), Männerchof Davos
(Martin Berger), Singkreis Davos (Klaus
Bergamin), Chor Engadin (Frieder Neun-
hoeffer), Kinderchor Davos (Peter Con-
rad), partizipiert an den fünf Orchestern
endlich haben Musikgesellschaft und Ju-
gendmusik Davos (Ren6 Sutter).

Dieser extraordinäre Aufwand ist nun
freilich erst durch Räto Tschupps Gesamt-
leitung geschweisst worden. Seiner Diri-
genten-Persönlichkeit ist es wohl entschei-
dend zu verdanken, ein wagemutiges, aber
in vielen Einzelheiten auch brüchig er-
scheinendes, monströses Werk in Atem zu
halten. Allemal im kritisch letzten Stadi-
um solcher Anlässe hat er bis über Mitter-
nacht hinaus dieser Uraufführung noch
seinen Stempel aufgedrückt.

Aufteilung war eine Idee des Komponi-
sten. Das Orchester hat Komponist Martin
Derungs vorwiegend mit Schlagzeug be-
stückt, dazu treten hervor: Saxophon,
Trompeten, Posaunen, Horn, Klarinetten,
Flöte und Klavier. Unter <Streicher> figu-
riert lediglich der Kontrabass. Es gibt kei-
ne Kesselpauken, dafür tritt die grosse
Trommel elementar, manchmal geradezu
erdbebenhaft crescendierend ins Ohr. Sol-
che gewaltigen Wirbel machen bereits in
der Ouvertüre einen motivtragenden Ef-
fekt, kulminierend schliesslich aus Anlass
der zwanzigsten Nummer, des Mordes an

wedei' ö fr"i"i,öcfi'nfiisji.ffi;1frä' !

Zu <Szenen um lord'ienurriho ho,
Martin Derungs wirklich <Szenen mit
Musik> schreiben wollen. Es ist ihm also
weder um eine voll ausgewachsene Oper
noch gar um ein motivisch vernetztes Mu-
sikdrama gegangen. Das Verhältnis zwi-
schen gesprochener Sprache und eigentli-
cher musikalischer Substanz mutet indes-
sen doch hin und wieder ungleichgewichtig
an. In letzter Stunde sind bei diesen
<Bündner Wirren> wohl auch Stücke des
Komponisten dem Rotstift zum Opfer ge-
fallen. Derungs Anteil geht freilich über
blosse Bühnen- oder Schauspielmusik weit
hinaus. Gerade aus diesem Grunde glaubt
man nun, Lücken zu erspüren. An dieser
Stelle freilich würde es viel zu weit führen,
ins Detai! zu gehen. Der Komponist
schreibt zum Teil arios, solistisch und im
Ensemble. Gewiss sind diese <Bündner
Wirren>. hervorgegangen aus einem von
der Stadt Zürich zugesprochenen Werk-
jahr, keineswegs ausgesprochen avantgar-
distisch. Der Komponist ist auch merklich
bemüht, sowohl an die Ausführenden wie
an die Zuhörer keine elitären Anforderun-
gen zu stellen.

Grundstimmung Melancholie
Strukturell ist die Partitur ganz bewusst

der gegebenen Situation auch mit Laien-
Chören zu rechnen, verhältnismässig ein-
fach ausgefallen. Aber nicht bloss der Aus-
führbarlieit wird etwelcher Pannen wegenAnna Jenatsch ( Anna Schaffier ). Peter Ammann
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