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Am 30. Mai 1986 wird im Stadttheater Chur der Vorhang hochgehen fürdie Premiere der ersten Oper in rätoromanischer Sfirachei Der bä_kannte Komponist Gion Antoni Derungs (Villa/Churj nat . t 
""r"f,äfmagic" für ca. 200 Mitwirkende komponiert g soristeh, verschiedene

Chöre, eine. Ballettgruppe und ein mittelgrosses Orchester tS.iOrä"t_deutsche Phirharmonie) mir verhärrnisriässig vier scnradluö.' Dä
m.usikalische Leitung hat Hans peter Rechstöiner, Regie-fün.ici"n
Gianotti, die Ausstattung besorgte Alex Müller.
schauplatz ist ein von Rüfen und Lawinen bedrohtes Bergdorf - einsymbol für die Gefahren der zeit. Das Libretto von totnai Deprazes
(sagens/Küsnacht) stützt sich auf eine oberränder sage, oocn rräiäi
das Thema der Schlossjungfrau erweitert und aktualiliert. Oas üei_
hältnis des Menschen zur Natur birdet das Hauptthema. Es geht um die
Befreiung einer ganzen Dorfgemeinschaft vom Fruch des Wardfrevers.
Denn der verarmte Graf und seine untergebenen haben in irrrer trtot
den Bannwald oberhalb des Dorfes demhoten prinzen (Teuret v;;_
kauft - das Dorf wird verflucht. Die Natur rächt sich. Rüfen und Lawi_
nen donnern zu Tare. Einige Zeit später könnte der tapfere Andriu mitHilfe der.schönen Jungfrau das Oörf erlösen vom Fluch, *enn e,. Ji"
Prüfung bestehen würde. Er müsste eine ganze Nacht lang i, "r"gischen Kreis" ausharren qnd _den Drohungän und Verlockuig"n *iOä"
stehen. Doch das teufrische spier des Roten Fürsten täusch-t das Läu-
ten der Morgengrocke vor... Andriu tritt zu früh aus dem schützenden
Kreis... Das Dorf bleibt verflucht.
Das musikalische Bühnenwerk in 4 Akten entstand in enger Zusam-
menarbeit sehr vierer Beteirigter: Librettist, Komponist, hegisseur,
Bühnenblldner, Sänger und.Sängerinnen (Solisten und Chöre)iOrcne_
ster, Ballettgruppe usw. Die meisten sprechen oder verstähen ro-
manisch.
Auf für Nicht-Romanen werden diese 4 Autführungen (29. Mai Gene_
ralprobe, 30. Mai Premiere und 31. Mai und t. .luni; mit einer guten
Übersetzung der Handrung im programmheft uno mit Hirfe der rnsze-
nierung verständlich sein.
Gruppen können sich unter Ter.0g112296 32 voranmerden. Die Reis-
epost bietet ab verschiedenen stationen postautos tür Gruppen und
Einzelne in den Regionen an. Der Einzervorverkauf ist ab zi.r. tvt^, iÄ
Stadttheater offen: 09.3G-12.30 Uhr, Tet 0B1t22 66 44.
Heidi Derungs, Chur


