
Brief sn die Dovoseri

<Bündner Wirren>> - Geschichte,
.Musik und Gesang

Welche Freude! In Davos kann man
Opern auffrihren - und wie! Die Eishal_
le ist für uns Davoser, was der Dom für
die Mailänder und mit den <Bündner
lVirren> iraben wir die Scala in Sicht.
Die Eishallg für Hockeyspiele erstellt,
dient dem Eislaufen allei Art, dientä
Viehausstellungen, der politik (Bsat_
zig) und nun der Geschichte in iinem
pge-r1-Schauspiel. -Vor 

350 Jahren,
1639, ist Jörg Jenatsch in Chur erschla_
gen worden. Damit ging unser Anteil
am -Dreissigjährigen Krieg langsam zu
Ende. Not und Elend der Kriegi hatten
das Prättigau, Davos und das ünteren-
gadin besonders hart getroffen, aber
auch das Bergell und das puschlav.

Wer hätte geahnt, dass sich die Eishalle
so wunderbar als Schauplatz eines aus_
serordentlichen Stückes der Geschichte
unserer Heimat eignete? Der Bühnen_
bildner hatte eine überwältigende Sze_
nerie geschaffen. Davoser F;";;; ;;;-
ten viele hundert Kostüme eenäht.
Chöre und Schauspieler hatten üu.t g._
tibt. Es lohnt sich, das Textbuch vän
Markus Schmid nachzulesen, es war
grossartig wie Text und Musik sich ge-
genseitig trugen, wie leicht die Szerien
verbunden wurden und welch grossarti_
ge Leistung der Regisseur brachte. Hilfe
fand das Spiel mit Computerprogram_

y', *, lf
men und mit der Videokamera, die es
dem vollen Einsatz leistenden Dirigön_
ten erlaubtg die Musiker in den Itinf
Orchestergräben hart im Züigel zü hal_
ten. Nach früheren Misserfälgen war
man erstaunt, wie gut das Schallpro_
blem gelöst wurde.
Man müsste alles, was zu dieser Auf-
führung notwendig war, für weitereAn_
lässe bereithalten. Man müsste kaufen
rvas nicht uns gehört - 1rDS, d;;-G;;;:
de oder dem Kur- und Verkehrru.r.irr.
In Graubünden kann nirgends ein Weril
dieser Grössenordt ung in dieser Voli_
kommenheit au fgefiihrl werden.
Der zweimalige Besuch der Aufführune
hat.mich hell begeistert. Vor einer gef
schichtlichen Handlung muss man 

-et_

was lesen oder etwas aus seiner Schul_
zcit_wissen. Mir gefielen Text, Musik,
die Regie und die wunderschönen Bil_
der und besonders, dass sb viele Davo_
ser vor, während und nach dem Stück
sich einsetzten. Davoser haben sich
eben nicht nur in den Wirren, sondern
auch in Fleiss und kulturellem Einsatz
ausgezeichnet.

?uld- l.lgl fglgen in vierter Aui.iage
das Musikfestival Davos und rurn .if_
ten Mal die Literarischen Ferien. Das
Musikfestival ist bedeutend gewachsen.
Die Eishalle ftir das Musikfästival?!
Optimismus hat Davos zur guten klei_
nen Stadt gemacht. Sportlicliwird alles
geboten oder doch fast alles. Kulturel_
les Angebot heisst Ausgleich und eua_Iitätsverbesserung. Glücklich, *.i in
Davos leben darf!
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