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Gesungenes
Kaleidoskop
Jenatsch-Oper in Davos

\I/rs verbindet eine Davoser Bäuerin
VV mit der Ems Chemie, was den Kom-

ponisten Martin Derungs mitder Rentenan-
stalt? Die <Bündner Wirren>; genauer ge-
sagt, die <Szenen um Jüt'g Jenatschl, dn
Bühnenepos mitmoderner Musik, das wäh.
rend des Dreissigjährigen Krieges spielt. In
der Davoser Eishalle, wo sonst fest Vor-
mummte dem Puck nachjagen, ging am vet.
gangenen Wochenende das von Markus
Schmid geschriebene und von Martin De-
rungs komponierte Werk über die Bührp,
dreimal vor insgesamt fast 5000 Zuschauern.

Bruno Gerber, Chef des Davoser Ver,
kehrsvereins, dem die Eishalle gehört, erin-
nert sich: <Vor zwei Jahren klopften die Iq-
itianten des Bühnenspiels bei mir an u*
wollten den Saal des Kongresshauses inspi-
zieren. Ich zweifelte, ob dieser Saal gross ge-
nug wäre und führte sie ins Eisstadiön.> Ib-
mit nahm ein <fast tollkühnes Ereigil*
(<Bündner Zeitung>) seinen Anfang. IXe
Widerstände erschienen unüberwindlicb.
So wollten die einheimischen Chöre, vor al-
lem ihre auf Tradition schwörenden Diri:
genten, zuerst nicht mitmachen. Und die gi-
gantische Davoser Holzmuschel, die ent-
fernt ans Opernhaus von Sydney erinnerf
erwies sich als akustischc Niete, Der Nach.'
hall betrug volle'zwölf Sekundbn, worad
manübelder Btihne eine kostspielige, trang
parente Plastikhaut aufspannte. Das Budg#
der <Bündner \f, inen) kletterte,auf 7000F&
Franken. Für den Spengler-Cup ein norme-
ler Kostenrahmen, füreinWagnismitzeitgp:
nössischer Musikjedocheine Riedensumd6

Ein erstes Wundergeschah, als die Daw-
ser Stimmbürger eine Defui[arantie vm
120000 Franken bewilligten. Der Kantorr
Graubünden und die Pro Helvetia dopp*
,tennitje 50000 Fr4nken nach; Daliesssi*
auch die einheimische Ems Chemie nicht

. Das Stück zeigt eine drametiscl€ EDocb
der Bündnur Cd$icttc Im Dttisste'iätrt
gcrKriegegeriet das passland ins eed;;mi-
sche Kraftfeld. Derprotestantischäpoiitiker
Jüig Jenatsch lavierte zwischen den Koali-
tionen der Grossmächte und trat garrurnKa-
tholizismus'über. Markus Scträia läst in
einer Art Prozess wichtige historische Fisu-
rat rund um Jenatsch auftreten und deritet
so, nicht ohne Augenzwinkern, das histori-
sche Geschehe.n. Regisseur Gian Gianotti
gelingen eindringliche, zum Teil monumen-
tale Szenen. Deutsch, Italienisch und Roma-
nisch erklingen aufder Bühne und offenba-
rcn das sprachliche Kaleidoskon Rätiens.
Dei Dirigpnt Räto Tschupp hält die zentrifu-
gafe Bilderfolge mit Elai ünd Einfühlungs-
vermögen zusammen. Bergler, die sich soist _

u,q moderne Musik foutieren, erwärmen

$4 ft die ungewohnten Akkorde; eine
Btuersfrau aus Davos Monstein hingeris-
seff <Ein unerhörtes Erlebnis!>

Uber dreihundert Menschen wirken als
Ballgrn-, Landsknechte und hotagonisten
ailder Bühne mit, ftinf Orchester, C-höre aus
Basel, Davos, Chur, dem Bezirk Albula und
dem Engadin entwickeln das moderne und
doqh melodiöse Tongemälde. An der pre-
miire drängt sich <tout Grison> und viele
Gäste aus dem Unterland auf den harten
llolzbänken. Erst lange nach Mitternacht
hgqcht Jenatsch, ein$ekreist von phantasti-
stübn Masken, sein Leben aus. Zu spät, mei.
nen einige übermüdete Zuschaudr. Trotz
qpsiven Strichen hat das Werk immer noch
ültlc wagnerische Länge von dreiejnhalb
Stunden.

Mehr als drei Aufführungen sind nicht
möglich, denn die Sportlerwöllen ihre Halle
*ieder, die sie einen Monat lang entbehren
mussten.

- 
"Davos_,-im Schweizu Randgebiet gelegen,

hat mit dieser Pioniertat ein-neues'Kufturj
zentrum im Hockeystadion gewonnen und
Qpiesen, dass Müsiktheatei nicht nur in
VBrbna, Zürich oder Milano überdie Bühne
gehen kann. Die Davoser müssen iainZu-
kunft nicht jede Produktion selbei auf die
Btine stellen. Statt der haussemachten
<b$ndner Wirren> kann's aucfi mal, als
Gastspiel, <Boris Godunow> oder <Wil-
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