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Vorbereitungen für die rätororfürnische Oper laufen auf Hochtouren

2OOO Metersbffwurden
venarbeitet

Die Vorbereitunsen für die erste rätoromanisch'e

nottt rst uner

Das Churer Stadttheater wur-
de von den initiativen Roma-
nen kurzerhand zum <Opern-
hausr> umfunktioniert. Auf
trosse Gegenliebe stiess der
überschäumende Tatendrang
der Opern-Macher freilich
nicht übeiall,. zumind,est beim
Theaterpersonal nicht. M ittler-
weile hat man sich aber dort
endgültig damit abgefunden,
dass forsch ans Werk gegangen
wird.

Forsches Anpacken
<<Forschn ist wohl das richtige
Wort für lene Art, wie die Ro-
manen die Realisierung ihrer
ersten Oper anpacken. Sponta-
neität und lmprovisation Yer-
drängt hier den Minimalismus,

jeder hilft iedem, enge Zusam-
menarbeit wird grossgeschrie-
ben. Und dies gilt nicht nur für
die unzähligen Proben, die
während der ganzen Woche an-
gesetzt werden; dies hat seine
Gültigkeit ebenfalls für die
((guten Geister> hinter den Ku-
lissen.

Beispielsweise Bühnenbauer
Adrlan Fry, der das aufweni-
dige Bühnenbild Yon Alex
Mtlller realisieren muss und
dafür während einer Woche
erst einmal den Bühnenraum
sel ber <<entrü m pelte>.

Keine einfache Arbeitr
Knoqhenarbeit, um es hier mal
in die Worte von DRS-Korre-
spondent Placl Camenlsch

zu kleiden, [eistet aber zudem
die Schneiderei ,der Oper. An
die 2000 Meter Stoff sind durch
die drei Bernina-Nähmaschi-
nen - sie wurden freundli-
cherweise zum Nulltarif von
der Chu rer Berni na-Vetretung
zur Verfügung gestellt - gezo-
gen.iladlalna Gmür und
lrlartha lrlorandl zeichnen
für die Kostüme und Grazlel-
la Bowald für den Stoff des
Bühnenbildes verantwortlich.
Es sei keine einfache Arbeit ge-
wesen, erzählt Madlaina Gmür,
die Vorstellungen des Kostüm-
Desginers Alex Müller in die
Tat umzusetzen.

9paso und Schtuatz
Aber dennoch: Die drei Schnei-
derinnen haben ihren Spass.
Und wenn die zahlreichen Dar-
steller zur Anprobe kommen,
bleibt im Foyer des ersten
Stocks stets etwas Zeit für ea-

nen Schwatz. Gelegentlich
schaut Regisseur Gian Gianotti
<<seinen>> Schneiderinnen bei
der Arbeit zu. Denn auch er
weiss: Die Leute hinter den
Kulissen bauen ebenso am Er'
folg der ersten rätoromani-
schen Oper, wie die Akteure
selber.



ZeIC fitr elnen Schfletz bel der Anpraöet Dle Garclerobleren Grazlella Bowetd (rechAs),
Iüedtetne Gmür (ltnks) und ,rlerche ,ttonendl (hlnten) mlt Tenor Peüer cettterd.



(Diese Rolle ist mir auf
en fßib gschriebenD

Die Anziehungskraft des magi-
schen Kreises (ll cerchel magig)
verfehlte ihre Wirkung beim
einzigen Bündner der Hambur-
ger Staatsoper nicht. Peter
Galllard, Opern-Tenor aus
Untervaz, reiste eigens für die
erste rätoromanische Oper zu-
rück in heimatliche Gefilde,
obwohl er nach einem erfolg-
reichen zweimonatigert Gast-
spiel an der Elbe bereits ein
gefragter Mann ist.

Die kulturellen Bedürfnisse
der fernen Heimat hat er trotz
dem faszinierenden Hauch der
((trossen weiten Opernwelt>
nicht vergessen. Seine Zusage

für <ll cerchel magig> war of-
fenbar reine Formsache. Denn:
Es bedeute ihm sehr viel, bei
der rätoromanischen Oper mit
von der Partie zu sein, bekennt
der eben 25jährig gewordene
Untervazer zu seinem Provinz.
Engagement, <<obwohl ich nicht
romanisch spreche>. Es ist wei-
ter die Oper selber, die ihn
zum Mitmachen lockt. Die Mu-
sik sei sehr schön und interes-
sant.

lndes: lm <<Magischen Kreis>
singt er den Part des Andriu,
des jugendlichen Erretters ei-
nes darbenden Dorfes, das für
einen Pakt mit dem Teufel büs-

sen muss. Und iust diese Figur
sei ihm <<auf den Leib geschrie-
ben>>. Es sei keine bombastische
Partitur, sondern eher eine ly-
rische, lobt er die Vorzüge die-
ser Rolle. <<Genau das gefällt
mir so gut daran.n Mit dem Ro-
manischen stehen für Peter
Galliard keine Probleme an.

<lch habe mich aussprachemäs-
sig gut vorbereitet, so dass es

klap.pen sol lte>r, prognostiziert
er. Musikalisch hingegen ist die
Oper von Glon-Antonl De-
rungs seiner Ansicht nach
sehr anspruchsvoll. Aber:
<<Wenn man das Ganze weiter
gut einstudiert, sollte es keine
Probleme geben.>>

Der gelernte Feinmechani-
ker ist so etwas wie der perso-
nifizierte Glückspilz schlecht-
hin, zumal was die Karriere an-
belangt. <DIe richtigen Leute
waren stets zur rechten Zeit
am richtigen Ort>>, zieht er po-
sitive Bilanz. Und das begann
schon mit seinem ersten Förde-
rer, dem Landquarter Lehrer
und Leiter des Männerchor:s,
llarkus Zarn. Jener Chor-
leiter und der Primarlehrer
Placl Flepp waren es, die das
schlummernde Sängertalent
des Untervazers erkannten
und förderten und ihn an-
schliessend dazu bewegten,
beim Churer Gesanglehrer und
(!l cerchel magig>-Bariton
Rlco Peterelll Gesangsun-
terricht zu nehmen. Ein Jahr
am Könservatorium Feldkirch
bei Frau Professor Marla Ei-
benschiltz und zwei Jahre
am Salzburger Mozarteum un-
ter den Fittichen von Professor
Ruclolf Knoll rundeten die
Grundausbildung des Bündners
ab. Erste Früchte seirier Ausbil-
dung konnte Galliard schon da-
mals ernten: Er gewann den in-
ternationalen Mozart-Wettbe-
werb.

Mit dem Glück allein jedoch
schafft man so eine Bilderbuch-
Karriere kaum. Üben, üben,
üben, heisst die Devise eben-
falls in der <<Opern-Branche>>.

Man hat nie ausgelernt. Ein bis
zwei Stunden Gesangsübungen
sind für Galliard an der Tages-
ordnung. Und manche Stunde
verbringt er mit dem Einstu-
dieren von Texten und Partitu-
ren. Seinen Kindertraum, den
er ietzt in die Wirklichkeit um-
gesetzt hat, definiert er
schlicht als eine Art Hochlei-
stungssport für Körper und
Geist. Druck kommt. iedoch
?uch von aussen: Der harte
Konkürrenzkampf zwischen
den Sängern und die <<nervliche
Belastung>> macht einem
schwer zu schaffen, erzählt Gal-
liard. Eigentliches Lampenfie-
ber habe er nur kurz vor dem
Auftritt. <<Wenn man auf der
Bühne steht, hat man keine
Zeit dazu, da muss man. sin-
SenD

Seine grosse Stunde schlug

iedoch - Konkurrenz hin oder
her -, als Professor Rolf Lle.
bermann, lntendant der
Hamburger Staatsoper, in den
Rängen sass und dem 2Sjähri-
gen Untervazer Stimmwunder
spontan ein Vorsingen in Ham-
burg anbot. Dem Vorsingen
folgte ein zweimonatiger Gast-
vertrat und diesem wiederum
ein zweijähriger Anstellungs-
vertrag.

+

Für die Zukunft hat der be-
scheiden-sympathisch wirken-
de Bündner Opern-Tenor kei-
ne allzu festen Pläne. Er will
erst einmal die zwei Jahre an
der Hamburger Staatsoper sin-
gen. <<lch lasse mich ganz ein-
fach überraschen,.was danach
weiter auf mich zukommt.>Qpern-fenor Peter Gaillardc rDle l(onkurrenz lsf harc.n



hinter den Kulissen
<<ll cerchel mryig>, die-rste rä-
toromanische Oper, gelrt im
Churer Stadtthe*er unter der "
Regie von Glail Glap6 itF
rer Vcdlendung enttegen.
Denn am Il. l'lai ist Prembre.
Kein Wunder also, dass auf der
Bühne und hinter den Kulissen
Hochbetrieb herrscht, Chöre
und Solisten proben unter der
Anleitung von Opern-Kompo-
nist Glon Antonl Derungs
ihren Auftritt, Techniker und

Handrygrker basteln an Bühne
und Garderobe-
.,., {,vf $,vq 6er Partiq ist. bei der
i'ätoromanischen,Opg-6 Jer grt
tervazer OpgrnJenor und Ho-.
zak-Preisträier Peter Gal-
llard, der zurzeit an der Ham-
burger Staatsoper engagiert
ist. Für ihn hat die Teilnah'me
an <<ll cerchel magig> sehr gros-
se Bedeutung.
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