
Vielfättiges Bild'einer'EPog-he, 
1

Uraufführüng der <tBünd,,"".Wi"iä''l " r I
ngi. Davos stand in den letzien'Monaten ---+

sanz im Zeichen von-Wiiiin. Die realpoliti- t, 
\

äctt"n. die sich um die Wahl des Landammanns --'--
ä;r*; h"itin, gehoren: huri ebe:tso. der 2

V:;ä#äh"iiä;"i;;;-ätzeitdesDreissig: -iatrfied Krieges, deren Geschichte am 30' Juni 
-Pä;;d;i; äuf ai" btihne gebracht worden ist: die

<Bündner Wirren>>, dargestellt in' Szenen um
Jöre Jenatsch. Die Davoset Eishalle.wurde dazu

in e'in Sctrauspielhaus verwandelt' Uber der thst
."i"lT"ianörän Bühne schuf Alex Müller mit \-riruiiürrirone 

einen akustischen Raum, damit \
'die Stimmen unverstärkt ertönen konnten und \
äi; ;;hä;; Holikonstruktion der Halle.sichtt
üii.6. ni"r orcheCter, eingelassen ins Halbrund ;r1)
der Bühne, sorgten für quadrophone Klang'
fülle. l{J

Dies dör ungewöhnliche Rahmen für ei-n un'
n"r"6r,niiitt.s Sttick. Denn weder die Musik von
"M;;;;" D;;ngs noch der Text- von Markis
i-iniia- t"nseisdorf lassen sich klar einteilen'
ftäääiri.tt ätt uit""t ung von oper und Schau'

: soiel.,önthält das viersprachige Werk gesungeriqi

I u'nd' eeSOroöhene Szenen'', Diese werddrtl&röu1l:!
äär ä"-i"t : ai" Gottet cttronos'(Rud-ir'Riegler)

, r.ä, s"i"n"lit eoptina,I-echmann), {*!ryS*:Zeit zurückgehert ikönnen und die cEfergnllaiw

J"i- ö.t"ttiöt te wieder aufleben lassen" Von
näo-ftlnupp dirigien, haben die sie.ben Chöre

;ä di;4t Atteu.e-uttd Solisten prä,zis un^d har:
monisch zusammengewirkt. Anna Schaffer hat

als Anna Jenatsch-Buol zu der von Männern
äominiertett Geschichte ein Gegengewicht ge'

schaffen: Ihre Entwicklung v-on der Witwe, dte',
in ittt.n Rechten verletzt, Sühne forde4: -ztr
starken Frau, die sich mit den Frauen soliclarr'
;il:-il duichaus Bezug zur Gegenwart' Und
öit'*täpi-Homberger ziigte nicht den schil'
lernden Helden Jenatsch, sondern den Men-

ichen JOrg, der dort am überzeugendster war,
*äii i"fti'iunkte, zweifelte, im inneren Kampf
vor seinem Übertritt zum katholischen Glau;
ü"n.-ötiu"t Krättli spielte gleich vier dantbare
i.äii.". i*. d.. g"t.hi"htliihen Zeugen: Fe^rdi-

""ra itl von Ha'bsburg, Philipp III' von Spa-

nien, fa.Ainal Richelizu, Giovanni Battista Pa-

davino von Venedig. Er verstand es nlcht nur'
äui- 

-Cnu.utteristisöhe der Figuren, sondern
auch jenes der entsprechenden Kulturen.her'
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auszuarbeiten.

Den über 300 Mitwirkenden unter der-Regie
,oi-öii-Gianout ist es gelungen-, ein lbbendi-
ges, vielfältiges Bild der verwirrenden ue-
ichichtsepochl zu zeichnen'


