
Rund zwei Monate vor dem musikalischen Grossereigni*-für Graubünden
(29. Mai bis 1. Juni) im stadttheater laufen die Yor,bereitungen an verschie-

erlegte.Prüfung bestehen würde. Er sollte
bis zum Morgenläuten im magischen
Kreis, den ihm die schönste Jungfrau mit
einem Ast vorgezeichnet hat, ausharren.
Aber. . .

viel Freude und Engagement'zu spüren.

Von Heidi Derungs- Brüeker,
Der Text von Lothar Deplazes, basierend
auf erweiterten Sagenmotiven aus dem
Bündner Oberland. und die Komposition
von Gion Antoni Derungs bilden die
Grundlage der Oper <Il cerchel magio. Es
geht darin um das Verhältnis der Men,
schen zur Natur und der Rache der Natur
an den Menschen. Nach intensiven, rein
musikalischen Proben scheinen;Wciite und
Melodie zu <<sitzen>. Nun liegt tliEfiaupt-
arbeit bei der Regi€ unter Gian Gtanoiti.

Bedrängtes Bergdorf
Schauplatz der Oper ist ein bedrängte
Dorf irgendwo in den Bergen. Früher wa:

Armut ihre Bedrängnis. Als Ausweg fäller
der verarmte Graf Und seine.Bauern der
Bannwalil oberhalb,des Dorfes uqd ver.
kaufen ihn dem Roten Prinzen, dem Teu.
fel. Aus dem ärmeren Leben, aber in Ein-
klang mit der Natur, wlrd öin reiih-etes,
aber in btändiger Gefahr vor den Na-
turgewalten (Lawinen, Wildbach). Das
verfluchte Dorf wird mehrmalsr zerstört
und wieder aufgebaut. Einige Jahrhunder-
te später läsbt sich der Waldkönig erwei-
chen und gibt dem Dorf eine Chance auf
Wiedergutmachung. Der mutige Dorfi un-
ge Andriu konnte das Dorf vom Fluch des
Waldfrevels befreien, wenn er dieihm auf-

Der Komponist Gion Antoni Derungs,
der rnusikalische Leiter Hans kter Rech"
steiner und der Regisseur Gian Gianotti
haben nur noch zwei Monate Zeit für die
viele Arbeit, die noch ni tun ist. Doch die
Proben laufen bereits recht. zufriedenstel,
lend. Im März wurde an den Wochenen-
den jeweils mit verschieddnen Gruppen
ihre Rollen geübt Hier klagt'ig,dör Graf.
über seine Armut und suchte einen:Aus-
weg; dort übte der Rote Prinz, wie er mit
seinen'Versprechungen die Dorfbevölke-
rung verfühien,liönnte: Auch die Kinder
lernten, wie sie sich zum Lied der Schnecke
auf _d-e3 Wiese (Bühne) bewegen sollen
usw. usw. In einer Ecke liessen sich die
Mitwirkenden von einer Scine. iderin :MaSir,
nehrnen. Nun geht'$ an die'Realisi.9ru11tri;
der:Kleideri die icin Alex Mülltx'(SchaF.
hausen), dem Verantwortlichen für das
Bühnenbild und die Kostüme, entworfen
worden sind. Nach der Osterpause werdejt,
dann, die geübt?n Szenen .aneinaqderg€
reiht; dann werden Gesungenes und Ge-
spieltes verschmelzen. Akt für Akt. Es gibt

is Text,: Musik'u.nd die

O.er KomBon;st Gion Antoni Derungs probt mit der Solistin Sharon Gross.


