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in der Davoser *o*r.*O;6rt'iiil,l:ff .iti! t.Ung rn Oer DAYOSer ÄunslersDllltl'. r'{r;laf?: - :i r "',,.: . . : r :,".::'r.:fa;.j!]..''l.':'...''....:,.]..;.'..'

f)avos erlebte l<<Bündner Winen>>.,LraY0s erre D[€;.<öunoner' ' r..:.;-":.; , . :-,:
Davos sland in den'leürten Monaten sanz im Zeichen von Wirrei- Die ':PrDavos sland in den'leürten Monaten g:irü im Zeichen von Wirren. Die rPrämiiseletztschondeirun'ge*ohnfichen

realpolitischen, die sich um die Wali des Landnmmanns entsDonnen Rahmen zu äinein unlewohnlichen
hattän, gehören nun ebenso der Vergangenheit an, wie jerru ä, Z"it llt_tlllSoly"rtürb,dieandie.Antike
lesrojairigen xri"i"',g"."' c"'"hEh;"-3ri.T;i;;;Jü ;gXi;m:trJ#';'^"ßtrSt"d:[:
Bühne gebraclt_wordeS ist: Die <BändneiWireu_, dargestellt in,ilBüh;;;';Jä!":ii}ar,üiä;H"fi;f'Szenen rim J$rg Jenatsch. Auf eirter gnissen, #it frnf Orchestergräben ,pen, aiediä i(osttime beieiihalten.'öä
versehenen Bühne, habeh über 250 Mitwirkende gezeigt, dass ei mög- die grosse Klangfülle der Bläser und das

ffiffi
üüi*i"""1:l5"dli:'Jiffi"'ff ürö;:Htri::T""tftffi;äi.;;: ,;xE5**:r*,1ffi;'effä: !!*"*l::r'3*m*m,x1.iIm Halbrund der.Bühne fünf oglrester. bündens.. . , : ?"-.,ä;ä'";i}';iliilJi?;;:'r"";;:;, ä".1.1T"111'-"1'f.,_j"1"_Tj|yll
g'.äüäi: äräI"i, iär'jägi".ig;"üa r."- Jenatschwechsertvondenprädikan"" S:::::.:"rden 

übörlagert von farbigen Aubh.diese Stimme vermag den Raum

irabässehomogeninviärci'ppen-aö- lr!-üiüül,ä ni;:"""'"" üilil }f::::"':ffi""1i'"T'r'":;:iä,Yll-rX:: iät3;lffäfH?R:'..tfli:.jht#'r1teilt.Imfünften,zentralenOrchestergra- 162TmitseinemFreundundOberstRui- ä;ili{ä;tüä;il;;.?:äüäi_,"nprrdik"n,enrocksTatenfolgenlassenbenzusätzlicheinKlavier.Perkussions- nelli,derdabeiden,Todfindet.Frmlr i"iriä"-.är"t"r"ndmitFebbesatz.Die kann.DasVaterlandzurettenistdasInstrumenteundbeimDirigentenpultdie reichunddiefranzösischeSp.,u:h"l*tqn öil;,.1.,u;ilff;i;;ö;i."äü; r,ä"ii,""är,ä!äi.räu"nä.'"iäi"r.,""avideoanlage'diesichtkontaktmitden'durchdenDucdeRohanmdBenjafil 
"-iiä"ägä"t: 

SilberlamE,.mit pfauerife- Ehredannerzuopfemsichgezwungen

denLichtzuerkennen:Chronos,dJrGon dieJäatsähVerratvorwerfen.folstseirr;:;:;:i::,f-""sc'Je.rsPPedusrursr

Zaubirei. il" 
'u"'a"n' 

aen x"i'i loiÄ 'iei 
'"ü'p-ä;iäiirch-en 

zum kathol! Die Rouen und ihrc'Dorsreuer |ljti*T^:b,:::J"::jsch rührt ans"Ge:

Jenatschnochmalsaurrolren,dennchrol schenGla'uben. :-_-^":',.""__ *o*räi"*lr;;ü;-*i;r*t"'." *ll;?l!1,ä:f";.,il#lfld;"H|.:::1noshatden30jährigenKriegvemchlafen InChiavennadingtJenatsch1633zw.i ;;;.;ä;", Strnair7""irlf,i'"a""" ,ri, Augustinus, ich werde herrschen,und muss nun seine Bücher nachtragen. Soldaten als Mörder 
.des- 

Kaufmanns iäi'fo,.äronoa (Rüdi Riegler) nimmir 
.s,ngt 

rns.n Horoskop.> . : -. . ,

SelenegehtinderZeitzurückundhllt, Stampa.Selenesinniert:.ol:_hk?r'lll", ilää'liiägoiin"i,""e"ir,""u";"i"il_ DasSpiel mitdenSprachen,dasderSzene um Szene, Geschehnisse und Men- eines nicht begreifen, d^: ?,iyll.d* ;;".1tÄä-*!ä;;;;;il.f;-ö;i;f;eo. outo, 
"rr. 

Ver*irrng der einen und zurschen in die Zeitblase, auf die Bühne. Leute sibt, .-d:". ""{:'-l:,11-:^,^.: l:: öiiJiä ir_iä,iiriä'u"iä#"i läilil.- Freude der anderen treibt. findet eine, . : nen.> Sie will den Fall schliessel; lässt .;"-6j1),-;;;;;;;;.üi;.;^üil_".;::::^::'^:r'"':j:::_::::':':, .

o,. "..,;,"Jji,f13n;1i"*,.",,.s'., 
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äliüt+#$*if'äii*1,:*fldä ffitüij6,tr;dhl"..uu

m:1"y;ai";X;lilffi::ipää r$*"y'*riy!.iyh*:iy,:r".* i:xl;1fi#i-1iö?iiiili:i,3äff:"',::1 gti;il"'':ll:l,lnff;:i-iit
*i*:ll:":,yf;rur,;+iri*i:,i"'"T iä':,"gi*ü:r.:[g$:F$",'i4[1li,l 3:n*il:fis,iä'üil#"1;fi"T!fffi:,fä.:nEi*il"r"*kl**

tr:;ffi$ä**tr;.'l:ffi itf$ü$ä;fiffi ffi dffi #;qt.,ffi ffi u"xt*hl-t:Täffi ,

vojr Graubünden oder aus pers(
Machtstrebenbeiangenhai' 

;i*,tf;:rnrul'"1*-'ä:ilH:Jl; $,;ffi';iffif g?##doffili
lebhaft em.Kar.nevatsgedränge die. ganze ü'tüiäai.iää'tffiäitä;il;,ä:T
Bühne. 'Die Maske des rodes schleicht ;-frl'-säü,f;;;. r"*fieYff"iü;;ffi;:sich unheimliih dazwisbhen:in ausgelas- i.ä'.J"äi,äiäiraü,ä;ffi'"ii-iräiiö 

,senem, trurikenem Treiben bilden sich ;riil;i;;;;J;;Jn,iftbestimniturei:



- 
, Selene blendei ina Jäbr 1618,- ins Ge- t

richt von Thusis. Männer, mit langen
. Ründholzstangen bewaffnet, Gbfangenö l
q und Prädikanten jn schwarzen'Rtlcken q

- und später eine grosse Volksmenge:sin- q
"Een*auf,-Romanisch,:,:.ltalienischi und am,RanderVerschwörungsgruppen, sie

. Deut."n.. Oie donnenidq..stimme,, von . dringen vor zu Jörg Jenaäc"h, iittrtär"n
_ .tOrg Jönatsch dramatisiert das Gesche:. ihn;ärfällt.DerLäinuonHund"rt"nuon' . .hen,seineGestalttrittausdernChorde.r: Karfreitags-Rätschen, steigört sich.i:zu. iPrädikantenhervor.. .: .. - einemschluerlicheri;,betäulendenCres-'SeleneruftinderFolgedie.Zeugender cendo,dasplötzlichabbricht.InderStille. 

Geschichte auf, {ie Chronos befragt; Fer; Schliessen Sebne und Chronos die (fikti-- dinairdll.vohHabsturg;Philipplll-vori-ven)Bücher: .t,,','. : . .r'-l
' Spiinient: Kdrdiqal Richelieu,iGiovanni aiiJ;,r:r '. .. r ' :

Bättista PadavinoTtd Cancelliere des I :' ,, ' Einddcke
ConsigliodeiDieciinVenedig, Zwischen Der Sportpalast als Opernhaus: Diese

. *iKätharind, von Traveis-Plania'(Bäi.,
bara Fuchs) lässt in ihrem Traum-Rezital ,1

tiv teilnehmen an Gefühlen der Anpst-.!.
i;,;;ffi;"i;;;,i;;"ä#.,rit#äaiirsffi ;,&äf,: Die Musir',
Menschen,.vor erahntem Schicksal. Die ,Der'Komponist, Maitin Dörungs, ist in

'gleicl-re inrensive Prälenz findet sich auch ':seiner Ausbildung intensiv mit avantgar-

ben seine , Veisuchei*rAnnäilumzu!, nlT"*-0.1,".:n,T';.äT,if,*1x'::lr:iffii tii::i",lrYJi'j,l?"f,'li1T:rr:H:l*:stimmen.:': tt ' l ;j: . lichdenpersonenbezogenenlritrotin"n bensuriterhaltarCemuati'Joi.i"'u"i-.^oliver.Krättli..spielt-die Zeugen der b"i wü;;;;;;-üil;"s;ä';il ä;üffi;;.;;J;;ffi;;"Mük-;
Geschichte: Ferdinand II. zeichnet er mit Gefühl äusdräcken, setzt ir; Klagelied spüren, Die neben Dur und Moll veruen-
übersp_iute4 _präziser Artikulation, der.Verena Meyer-jost (Barbara S"utter) ditän rnoJut"ntionuri"n 

-.;;;ö; 
;;

durchferninineBewegungenundgezierte einenzentralenSchwerpuhkt. ' Gregbrianische Kirchenmusik Oder an
Sprüngeeingebildetundlächerlich.Ganz .. Eine wesentliche Rolle. spielen die penätonische Klänge der Cninesen. in
anders Philipp III. vo-n.:Spanien: Der 'Chöre. 

GemischtöChöre;Männer-und,äerKarnevahszene;inAdie-fü;O;;h;-
.t9{en:5.tql!",-3ittemde Grande,.der 1l1ni1gr.55re, sieben an der Zahl, bilden ster in ihrem. Element: ÄUurion"n 

"nmit del Welt im Hadei liegt und in s9lner das reichhaltige, vielfältige Gewebe, auf italienische plazkortzerte, an slavische
Dekadenzlangsam,vonWahnvorstellun- denr die Soli-sten ihre li,Iuster stici<en:. Weisen und an Guggenmusiken stellen
gengepackt.röchelnderstickt.Krättlihat. Freude am Singen ist bei den einfachen .sichein.AlleElemeiiederFasnacht,dei
hier_be.steSchauspielkunstgezeigt, diE in Lieclern genaui zu spüren wie bei den I Volksfestes erklingen, aoch sinä sie gi-
derRolledesKardinalsRiöhelieuundd_es drarnatisähen, vielstimmigen. wi-ssemassen in d'ie iiterarische Ebelne
Giovanni Battista Padavinö kaum mehr - t;; Z;;;.";;;i."-n"ä.. or"t "rt", 

r;;;p";;;. öi"*-rriiä"ri"äs-riÄä
. zu überbieten rvar. F,r ve,rsteht es aber, untereinander und mit den Chören, und r" uoh Volkrn"hi;, kl;r;ir"f,;;;;ä-;;-
auchhierdasCharakteristischeherauszu- Solisten stellt fiir den Diriginten eine demerMusikistUast.nsgeeign;füus-
arbeiten. Richelieu, umwogt von roter enorme Herausforderung dai. professor sikgewohnten Onr"" A"f, Züg-J-^,
Sch.leppe erinnert an das "L'6tat c'est Räro Tschupp hat sich firr miisrau;ui n",i"nV*it^erleichtern.
tngl:.1nes.p?rg_|en rranzosen. r'r zelgt gestcllt. Kriiftvoll, sicher, präzis und . Myrta Giovanoli
polrtrschen Weltbllck und -hspnt; (Le

Gottier Zeit Chronos (Rudi RieiTler) :.'' 
.... ....,'

,:

grand seigneuu, der an Details, wie dem
eines Jörg Jenatsch, nicht \peiter.interes-
siert ist. BIeibt noch Padavino, der Zeuge
ausVenedig: Alt, gebrechlich, manieriert
und exaltiert schwingt'er seinen goldenen
Mantel mit levantinischer Gewandtheit.
Der'alte italienische Händler pnift Je-
natsch aufseinen Marktwett und lässt ihn
fallen,

Doch nun zu Jenatsch selbst. Christoph
Homberger leiht ihm seine kraftvolle
Stimme, die vgrgessen lässt, dass der

Jörg Jenat-ch (Christoph Hombeiger) lässt sicli voih'kainevätsiräiuen'mit-
reissed. ' i' .(Fotos:ArnoldRüesch)

Der sterbenskränke Philipp llh von Spanien (Olivör Kratiti, rechts) vor dem

lm Gedränge wird das Opfer gefunden: Jörg Jenatsch ist tot.


