
f^ Bünden als Spfleiball höherer Mächte
In Davos wurden amFrgtag die <Bündnerwirren>> uraufgeführtJ.z r,r

I VON THOMAS MEYER ten auf, die im Hintergrund alle Fäden in
der Hand haben und den l(rieg als
Machtspiel betreiben: Könige, Kardinäle,
Handelsleute, die vor den Züschauern
ihre Pläne erläutern. Die Anlage des
Stücks ist so durchaus einsichtig. Es hat
darin etwas von einer geglückten Schul-
funksendung; auf der anderen Seite ist's
fast wieder ein Festspiel, wie ja auch der
Anlass der Aufführung, die;<?00 Jaht'e
Davoser Lehensbrief>, ein Jubiläum ist.

Die Texte sind in Prosa (Volk) oder in
fltissig und fleissig gestrickten Versen
(Herren) geschrieben, Aber was vom
Abend in Erinnerung bleibt, sind kaum
öie Sentenzen. Das Stück folgt klassi-
schen Vorbildern, es möchte reich sein
und wird gelegentlich geschwätzig - und
es ist immer noch zu lang (an die vier
Stunden), obwohl der Autor es zusam-
men mit dem Regisseur Gian Giartotti
und dem Komponisten Martin Derungs
gekürzt hat. Der Text will mehr bieten als
bloss einen historischen Bilderbogen,
und gerade da kommt er nicht so recht
voran; er will das Thema nicht holz-
schnittar.tig präsentieren, sondern viel-
schichtig und gelangt doch nicht recht in
die Tiefe.

In der,Weite des Eisstadions Davos er-

hält das Ganze freilich eine gewisse Fas-
zination. Musiker und Schauspieler sind
so nah beim Publikum, dass alles präsent
klingt. Auf der grossen Bühne (Ausstat-
tung: Alex Müller), die durch Plastikvor-
hänge gegen den hinteren Raum abge-
grenzt ist und in der mehrere Gräben ftir
die verschiedenen Orchestergruppen ein-
gelassen sind, wird weitgehendbhne Re-
quisiten hantiert: Was auf der Bühne
llommt, ist an Menschen <gebunden>, sie
agieren damit - sei's der effektvoll weit
sich ausbreitende Umhang Richelieus
oder auch die vielen Stangen, die als
Schlaginstrumente (akustisch und/oder
militärisch) dienen. Und die personen
sind von Gianotti gut geführt, sie spre-
chen und singen gleichermassen - auch
ein seltener Vorteil, gerade bei derlei Ge-
legenheit.

. . . etwas opernhaft eingelöst
Mit sieben Chören und zahlreichen Mu-

sikern unter der Leitung von Räto
Tschupp und einer ganzen Liste von Spie-
lern und Sängern (an ihrdr Spitze der
Tenor Christoph Homberger als Je,
natsch) gelingt eine eindrückliche Lei-
stung. Dass einem die vier Stunden mehr-
mals zu lang werden, liegt am Stüci{, die

Musik von Martin Derungs kann das nur
teilweise beheben. Passagenweise schafft
sie bedrohliche Atmosphäre (mit ganz
einfachen Mitteln wie Schlaggeräusöhen
oder liegenden Tönen), manchmal heizt
sie die Stimmung an. Der Festspielcha-
rakter wird durch die Eingänglichkeit der
Gesänge unterstrichen und dann doch
wieder, etwa durch das übereinander-
schichten von Blasmusiken, aus den An-
geln gehoben. In ihren besten Momenten
schafft diese Musik neue Ebenen des
Ausdrucks. Oft aber auch, vor allem wo
sie sich dunkel gibt, fehlt ihr die Kraft.
Dann wirkt sie (ag.das an der Interpreta-
tion?) sogar unbeholfen. Am wenigsten
überzeugen darin die Sologesänge, die
zwar differenziert sein mögen, aber kei.
ne emotionelle Tiefe und keine Melodie
spüren lassen.

Vielleicht hätte man allgemein die
<Opernhaftigkeit> noch stärker zurück-
schrauben müssen, auf ein,paar wenige,
wesentliche Punkte. Ich denke, aus die-
sen <Bündner Wirren> liesse sich nach
rigorosem Kürzen und durch das Kon-
zentrieren, durch Akzentuierung, ja so-
gar durch das Schichten von Darstel-
lungsebenen - ein spannendes Stück Mu-
siktheater machen.

Selene, die Göttin des Monds, hat in der
Chronik von Chronos, dem Urvater der
Zeit, eine Lücke entdeckt: die Spanne von
1618 bis 1648, den Dreissigjährigen Krieg
also. Aus diesem Problemhaufen pftücki
sie sich die Drei Bünde heraus und ihren
Protagonisten Jörg Jenatsch. Damit ange-
zettelt, beginnt das Spiel. Anna, die Wit-
we des ermordeten Jenatsch, beklagt den
Tod und wünscht sich Rache. So rollt man
die Geschichte nochmals auf: Aufstieg
und Fall eines Politikers. Da wird klar,
dass der Ermordete keineswegs ein
Schuldloser, sondern ein skrupelloser In-
trigant war. Erst durch seinen Tod kam
ein Ende der Wirren in Sicht.

Ein hoherAnspruch. . .
Mit Jonatschs Tod enden auch die

<Bündner Wirren>>, die am Freitagabend
im Eisstadlon Davos uraufgeführt wur-
den. Markus Schmid-Lengersdorf hat das
Stück geschrieben, ein ausladendes Spiel
voller Historie mit den göttlichen Be-
trachtern Selene und Chronos, mit den
hohen Herren und dem niedrigen Volk;
schliesslich treten auch die Führergestal-


