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Eine ganze Talsch alft ist r in das Spiel einbezogen
37, 6, fi Ein Gespräch mit Gian Gianotti, der e <Bündner Wirren> in Davos inszeniert

GK: Dls letzte Gßspräeh'fan! am
Tatort selber statt, am Regiepult in
der Davoser Eishalle, untermalt vom
Kreischen einer Motorsäge, von
Hammerschlägen, ein paar Akkor-
den aus klangvoller Basskehle: Gian
Gianotti, Regisseur der <<Bündner

Wirrep nahm sich kulz vqr der Pre-
miprp ?eit für ein Gpspräch, ehe er
wieiler probonderweiso auf die Bühne
eilte.

Heute Donnerstag um 18.30 Uhr ist öf-
flentliche Generalprobe. Die Aufgabe war
.; und iqt - it-4;gen$; Zum erstenrnal führt
Gian Gianotti bei aifler so aussergewöhnli-
chen Produktion Regie, aussergewöhnlich
in mancher Beziehung: Mit 300 Mitwir-
kenden ist fast die Grehze dessen erreicht,
was ein Regisseur bewältigen, <unter einen
Hut bringeu kann. Fs sind dieE Laien und
Professionelle" Chöre, Orchester, Berufs-
musiker, Kindergruppeh . . .

D-avos igt flir die'sclrrveiz totale Randre-
gion, selbst für Graubünden mit seinem
weiten Eiqzugsgebiet nicht unbedingt zen-
tral gelegen. Die technischen Vorausset-
zungEn sfnd extrem. Ein Freilichtspiel kam
wegen der Wetterabhängigkeit und auch
wegen der Höhenlage von Davos (1700
m ü.M.) nicht in Frage. Die Eishalle hat
ernen Inhalt von 60 000 Kubikmetern, die-
sqq galt es aufern€n Viortel zu reduzieren.
fras sollte pdorch nur goschehen unter
vollem Einbezug der baulich so fa$anie-
rendeR Konstruktron der Halle Das Bud'

get war mit ruqd 700 000 Franken hoch.
und doch fta.men Kosten dazu, die im vor-
aus einfach nicht abzusshen waren (die
fehlende Verdunklungsmöglichkeit der
Halle).

Pionierarbeit
Gian Gianotti und seine Mitarbeiter lsi-

steten wahre Pionierarbeit. So soll ein
grosser feil dgr Installationen wiedEr ver-
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wendbar bleiben. tellweise auch fest einge-
baut werden, so d{ss der ganze kompli-
zierte Bühnenaufb{u durch die entspre-
chende Vorarbeit ih Zukuntt Sache von
einem Tag sein wir$. $it dieser Theater-
produktion söll beuliesen werden, dass die
Eishalle weit über ihre Funktiqn als Aus-
tragungsort für spprtliche Grossanlässe
hinaus, qine bedeutönde kulturelle Aufga-
be übernehmen körlnte.

Gidn Gianotti Nichi eine grobschlöchtige Freilichtunterhqltung als Ziel, sondem Theqter,
das Bezug auf den Ort nimmt (Bild Andy Mettler )
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