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W"W'a* nAnepunkt der <<Bündner l|/irren>: Nicht für Jörg'Jengtsch se

HöhepunktderVolksoPen :

Erei-gntsin .refD
Nachden<<DavoserWirren>>sindnunauchdie<BündnerWirren>>Ge.
ä;;hd i.i"r Ammann in der <Bündner zeitung>> bezeichnet die Ge'

..-i.ft.ir* in der Davoscr Eishalle am Freitag, Samstag und Sonntag

"ir 
..ir t"rt tollkühnes Ereignis>. Vermutlich hater rccht: Es hat Mut

gebraucht,sichaneindera"rtigesUnternehmenheranzuwagen,Mut
und viel Geld und noch mehr Ärbeit und"Binsatz - und im Endeffekt

6iä"t .ü.Ornehmen Bündner Wirren> als gelungen 
-zu 

b^etrachten:

oi" tt"ttu war an allen drei abenden praktisch ausverkauft, und-die

<<Wirren> wurden zum Thema in Davos'

fast tsllküihnes

rän in dieser Hinsicht aber Jörg Zinsli
als <Pompejus Planta>.

Abstriche

Die Musik von Martin Derungs müssen

Berufenere beurteilen als ein Redaktor
der Davoser Zeitung: Sie lebte mit dem

Stück und entwickelte Eigendynamik
eigentlich nur am Anfang und in den

letzten Szenen.

Zum Tü-t'von M?rku5 Schmid ist aller-
dings einiges zu sagen: Der Versamer

Lü"t hai seine Ziele etwas gar hoch

sestöckt: Es ist wenig dienlich, wenn

äan vorher erklären lassen muss (Sele-

ne und Chronos), was die Schauspieler

nachher sagen wollen. Dies wirkt ver-

zögernd (tiotz einer drastischen Kür-

Dies und nichts anderes haben die Ver-

*rt"lt.t gewollt Allen voran Schuldi-
rektor Jachen Fratschöl (der in den letz-

ten Monaten ein beinahe unglaubliches
A,tb"ittp.ntum geleistet hat)' .wollte
mit dei Uraufführung der Volksoper
üsunaner wirren> im Rahmen der Fei-

erlichkeiten zu <<?00 Jahre Davoser k:
hensblief> ein Zeichen setzen, fa-q uler
die Region hinausgeht, das auch die Be-

deutuie von Davos für Graubünden
und diJVerbundenheit der Landschaft
mit aer ehemaligen <Republik 99*-ui:
ner Drei Bünde>> dokumentiert' Pies ist
ihm gelungen: Die gegen 3CI Mitwir-
[rnaän naü.n es mit ihrem Einsatz und

die gegen 4500 Besucher haben es ihm
mit ihrem Interesse gedankt.

HöhePunkte

Wie einleitend gesagt: Es handelte sich

um ein <fast tollkUhnes Ereignis>>, das

zwangsläufig Licht und Schatten wirft'
Zrr deir absoiuten Höhepunkten gehör-

ten alle Volksszenen. Die Schlussszene

mit der Ermordung Jenatschs muss

man vermutlich am höchsten einstufen'

G-besondere die Leiensehauspieler
i:oa -CnOt" habqr Gresarties gelei-

stet (für die Berufsmusiker -Sänger und

-Schäuspieler gilt dasselbe - doch von

it n.n iti nichti anderes zu erwarten)'

Die Grossartigkeit der Inszenierung hat

naturlich auci einen Namen: Regisseur

Gian Gianotti hat bewiesen, dass er zu

J"n gun" Grossen seines Fachs gehört'

An Souveränität kaum zu tlberbieten
war auch Dirigent Räto TschuPP, der

seine Musiker (verteilt auf fünf <<Orche-

stersräben> - jeweils mit Blick aufs Pu-

blikum) völlig im Griff hatte Grosses

Lob veidienen auch die Maskenbildner
und Kostümschneider. Die Davoser

Eishalle hat sich insgesamt als tauglich

erwiesen - auch für derartige Grossan-

lässe. Wenn Abstriche zu machen sind,

dann in der Tätsachg dass man <<hinten

und oben> nicht mehr verstand, was

einzelne Scbasspi€br singend oder re-

dend vermitteln wolltEn. Cranz souve-

zung aufnur noch knapp vier Stunden)
und tönt nach Schulstube'
Es ist Schmid auch nur mit Abstrichen
eelunsen. die Geschichte einer Zeit'
äu.n äir dem Gedankengut und der

Sprache jener Znit zu präsentieren. So

waren värschiedene Charaktere (etwa

Anna Buol oder Kardinal Richelieu -
um nur zwei zu nennen) historisch gese-

hen nicht eben glücklich gezeichnet.'

Möglicherweise ist Schmid aber der

espikt der (heute noch erkennbaren)
historischen <ililehrheib auch ga nicht
so wichtig gewesen.lXans Zimmermann

DAV@S feiert
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