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der" Natur und ihre Rache'dem geborgenen Kreis

iq Kinderrhor bei der Probencirbeit mit Gian Gianoni'

könnte alle retten. ..Wir haben beide

vuiiunt"n in unserer Mythologie - den

. positiven und den negativen Ausgang'

ilit iint." es richtiger. den negativen zu,

zeigen.'
iätoro-un.rr, zumindest rätoromani-"

scher Herkunft sind auch die meisten deri

mitwirkenden Solisten - manche längst in

ä;; 
'F;;. 

tätig. einer z' B' an der

Hamburgischen Staatsoper' Den Chorl

bildet dai zum 40köpfigen Ensemble ver- i

;,ätki.6"tiet Grischln. 1971 von De-i

runss vor allem zur Aufführung neuerl

Muiik eeeründet. Es wird ergänzt durchl

einen (in'derchor mit 29 Mädchen undl

Buben. I

-l

Kosten: Eine Viertelmillion I

Träger dös Projekts ist die Lia Rumant-l

scha, äie sprachlich-kulturelle Dachorga-l

nisation där Rätoromanenl sie hat aucht

die Finanzierung der Produktion durch

n"itiag" der öffäntfichen Hand ol+ P.1-

uaäi 
"1iei"trt.rt' 

Das Budget beläuft sich-

für die vier geplanten Vorstellungen aut

"ine 
Viettetäiilion. oDieser Aufuand ist

nätti.fi"rt riesig - aber anders hat es dich

"iui".t 
nicht äachen,lassent>, sagt Gian

Gianotti. <Wir müssen nicht nuf die Pro-

duktion durch Sübventione4 finanzieren'

ionO".n auch die- Vorstellungen - sie

kosten mehr, als sie einbringen können'>

Der hohe Aufuand liegt nicht zuletzl

an den Orchesterkosten. Die Bereitschaft

von Radio DRS, das Radioorchester'zur
Verfügung zu stellen, scheiterte an längst

uu*"6u.f,t.n Terminen. Dass jetzt.die

itid"*"rtdeuts"h. Philharmonie spielt'

liest nicht nur an den Kontakten; die der

Ko'moonist und der Dirigent Hans Peter

Rechsteiner (auch er ein Oberengadiner)

;;i;*. oichester bereits haben, und

daran. dass es sich für genügend Proben

tr"i*äcrcn konnte 
'' die Veranstalter

;ö;;il; tu' out* da auch finanzielle

ä"sumente mitspielten.' -Ein U.tt"os ÄufwandJErtragsverhält-
nis durch zusätzliche auswärtige Vorstel-

lunsen zu erreichen. w?ire nicht unmög-

üchl sast Gianotti - oaber vorerst müssen

*li'mät.tt.nten vorschlagen' dass sie

meinetwegen mit Bussen hieher-in eine

unsdrer Värstellungen kommerr, denn die

*,1"t Rufüntungen hier zu ftillen' 2500

Plätze. abausetzpnist auch niebfi einfach'"
-Outu 

f.o*rnt' dass natiiy'ich auch auswär-

tin" Vo..tettungen nielrt plötzlich selbst-

irän.nO wtirderi' soddern ebenfulls durch

ö.i-tt. *.nigtten/ mitfinanziert werden

;;;;"". rn"Crtui hat man €l-geschafft, "-

<Il cerchel magic>: Urauftührung in zwei Monaten

Die erste romanische Oper nimmt Foqn an'
lVennam30.Mailg36imstadttheaterChur.derVorhangh.ochgeht'öffnet
sich die Bühne 

"i"f,t "ini:l.i 
füi"in" Premiere: Die Urauffülrrung gilt der

"i.t". 
Op"t in ratorotnanischer Sprachp überhaupt' pion-Antoni Derungs

;;l:.i .är.h"i ;"tt-I;d.iert auf ein Libreito von Lothar Deplazes'

Grundthema von <<Der t"gitlft* Kreis'-sindder Ausbruch des Menschen aus

,,trry"-,r:lll:lTf ":,"-TTfiH""Jj:1.r33:1.'9:["Jliä:ff ä#:i".'ff ;:i*:
:ll: ::"ü. ffil''i"I.,'.' *il ffi:l;i l:, ö:; ;;; 4; ":l-11' r, :'i",- )::;'1,.': "'' *
es sibt rätoroinanisch" i<än1päirri"nr, rugtr.tten Kreisällen Verlockungen und

ärixi*iT#ö;il ##ä;r':h; ?fP:** zu widerstehen' Deprazes hat

- " ' .r" uorgäbaut mit Bezügen auf das Ver-

trattnis"z*isctren Mensch und Um-wglt

Von Hansueli W. Moser.Ehinger aucir heute. <Ich bin sofort darauf einge-

Musikarchiv in Zürich und verweist damit äi.tir p"n.ttänt pädagogisch, oder sozial-

ülq;;ä:;+l*qiäiltffiffi [*:ilrn:*;:i"*lT:1"':j;T'?iilä
kunft des Autors. o'"'n l".o::),:::,^]j,j ;;ä';;"i.-ti*iii, *ilI er halt nicht.>
zu teobactrten ist. oDie Rätoromanen wenn el

traUen teispielsweise die Volksmusiktra- *, schlimmem Ausgang
dition, die sie- sehr stark Dfleqen' unu

seräde Gion nnfonf oeruiÄ ftäijt "itft . "?1", Thttutik geht auf die rätoroma-

iä:: i#ä' ;' ä; ; " 
ffi ; bil; i"t 

lä:ffi , 

"Tä11'l*T' 
J;"ih"o,t":i"''1,11:*H*lä'+lber 

-bs*iuriet S-qqt "Yg t ä"äin"rti' oit ieeist*rder Produk-

fluss durchaus, warnt i;ffih ior dem 6sn' -"Di isi eine Doifgemeinschaft' die

Missverständnir, ., ao*t!"tä"iäi;;ttd;; 4i; {::' Reseln nicht mehr respektiert'

weise als oFolklorismuq"_"äi, ü-rft"r;- den wald kailschlägt und dann erstaunt

didzitaten ausvottcstleoein]i'it;";;; Ltt' 9u:t Lawinen und Rüfen kommen'o

schon Zitäte ir 0", opäJ,'^ä;;iq+ '5i" u"rtot*t eine chance' ein Mensch

ptoU"n hat sie keiner der Säinger.vo,n sich

;;;;i;;. sagt er''Manche sind 1u$
rtatt veitcftfässeft - etwa, nrennrfie Hol2=

iaiter,mit Gesängen,::die auf sOra pro

,äuir"-iitun"ien-aui Prozessionsbräu-

.tten ^tü"t 
getl"n, ihren Frevel am

g"nn*ald soz-usagen "heiligen>'

'i:jji!,:,Er



Auf der Suche nach einem Libfgtto für
das läiigst gehegte Vor[aben, eine Oper
zu schreiben, sei ihm der Zufall zu Hilfe
gekoi,nmen. erzählt der Komponist. der
1935 in Villa im Lugnez geboren wurde
und:seit 1962 Musiklelrer am Kantonalen' Lbhrerseminar und Domorganist an'der
Kathedrate in'Chur ist. Esr sollte ein
römanischer Text'sein - kdas ist meine
Muttersprache, und ich glaube auch. dass
meine Chorwerke auf fomanische Texte
besser sind,als die auf.eine fremde Spra-
che", sagt er dazu. Mit Lothar Deplazes

' in Kontakt gekommen ist Derungs, weil
der an der Universität Zürich tätige
39jährige Historiker in anderer Sacfie
eine Auskunft von ihm wollte.


