
Besuch im Stadttheater bei den Proben zum <<Il cerchel magic>

(dmer Sänger sonte Qin VIaI

Das Portal des Stadttheaters ist geschlos-
sen. Besucher müssen sich von hinteq her
ins Gebäude begeben, gleichsam durch
den Künstlereingang, sich unter den
<rBrettern, die die Welt bedeuten>, durch
das Bühneneingeweide schleichen, um in
jenen Saal zu gelangen, der vomnäc{mten
Freitag an (am Donnerstag findet eine öf-
fentliche Generalprobe statt) bis zum
Sonntag abend Schauplatz eines musikali-
schen wie kulturellen Ereignisses söin
wird: die Aufführung der ersten rätoroma-.
nischen Oper mit dem Titel <Il cerchel
magic> (<Der magisehe Kreis>>) von Gion
Antoni Derungs unter der Regie von Gian
Gianotti und der musikalischen Leitung
von Hans Peter Rechsteiner.

Gwundrig und scheu

Und nun kommt man also, ein bisschen
scheu wie immer, wenn man als gwundri-
ger Journalist die spürbare Intimität eines
Probenraumes aufsucht und sie dadurch
auch zu stören {ärchtet,'hinein ins Halb-
dunkle des Parketts, während auf der mit
Baumtrümmern yersperrten Bühne die
letzten Vorbereitungen zum zweiten Akt
laufen, und es lällt einem aufi die diskrete
Geschäftigkeit, die hier zwischen den Sitz-
reihen herrscht, an diesem geordneten Ort,
wo normalerweise still und brav gesessen

wird, um beherrscht hinzuschauen und
hinzuhören auf das, was vorn und leicht
erhöht passiert. Kintler sitzen tuschelnd
da, auch Erwachsene versuchen, sich et-
was von dem anzueignen, was in letzter
Zeit schon beachtliche Medienpräsenz er-
hielt; hemdsärmlige Bühnenwerker stehen
am Seitengang, Türen gehen auf und zu
und schnappen oft gar garstig laut ins
Schloss und in der zehnten oder fänfzehn-
ten Reihe, beinahe geömetrisch schön in
der Mitte, steht unübersehbar das Regie-
pult eine ffache Holzplatte, an den l.eh-
nen der Parkettstühle..festgeschraubt, dar-
auf Requisiten: Textg Nötenblätter, Zet-
tel, eine Uhr, ein Lämpchen rind was sich
sonst noch an Gianottis Schaltstelle ord-
net.

Leicht Yerunsicherte Solisten 
'

Das Orchester ist zum ersten Mal da, es
sitzt im berühmten Orchestergraben und
vom Dirigenten ist nur der obere Teil des
Kopfes zu sehen und natürlich der Takt-
stock, der rhythmisch aufund abtänznlt,
Figuren in die Luft zeichnet. Nur ganz
selten wird unterbrochen, die Partitur
sitzt, von kleinon Retouchen abgesehen.
Der Beginn des zweiten Aktes zum Bei-
spiel wurde vom Orchester zu schhell an-
gegangen, schnellerjedenfalls als ihn Sän-
ger und Chor eingeübt hatten. Die Kor-
rekturkommt sofort und sitzt augenblick-
lich. Dort unten im unsichtbaren Loch
sitzen ja auch Profis. Gion Antoni De-
rungs ist anwesend;'er sitzt aufeinem der
hinteren Plätze, doch lange hält er es still-
sitzend nicht aus. Der feingliedrige Musi-
ker tigert nach vorn und wieder zurück
und wieder nach vorn, schaut kurz hinun-
ter zum Orchester, sein Blick verrät nichts,
allein die Lippen bewegen sich und von
weitein ist sichtbar, dass der Komponist

Text und Melodie leise vor sich trinsummt.Text und Melotlie leise vor sich hinsummt. 
I

Auf der Bühne ranken sich der Chor und 
I

die Solisten um das spenige Bühnenbild. 
I

Gesungen wird mit voller Kraft. Man will 
I

sanz offensichtlich die Stimme testen, I

ichauen, ob sie gegen das Orchester an- 
i

lommt. ob die Blechbläser*niche.v6r je'I
demVokalton eine laute Wand aufbaqen'"l
Es geht. Einzig vom Tenor ?eto Cffi4ini I

ist-nictrts zu höien. Er markie*t-seiupn"Part I

frhr:'Etne Etkät'ung zwinet ihirr' nir"Sliö:: I
nung. Allgemein ist eine gewisse Ulsi-qher' 

I

heit"unüürsehbar. Der Blick der'Solisten I

schweift immer wieder auflällig hinunter I

zum Dirigenten Hanspeter Rechsteiner, 
I

seine Zeiciren suchend, um den richtigen I

Einsatz nicht zu verpassen. Weshalb diese I

siehtbare Unsicherheit? Jachen Janett,l
erimmis-mächtieer Waldkönig mit sono- |

äm Ba-ss-Baritdn: <Bis jetzt haben wir I

immer zu Klavierbegleitung gesungen; die I
Orchesterklänge sind etwas diffuser, man I



muss stärker,aufpassen, ura den eigenen
Eimatz nicht zu värpasspn"pDoch er hofft,
bis zur Prdmkre':sieh ieWeit,daran ge-

wöhnt zu:'habon, urn'nur noch unaufffällig
zum Dirieentenpult schielen zu müssen.
Jachen Jaiett seibst hat keiine Qpernerfah'
rune. Der Gesangs- und Musiklehrer an
derivangelischei Mittelschule in Same-
ään ttuiüottt in Zürich eirien Opernkurs

unbekannt. Dass er' inr diqser, rätoromani-
schen Oper mitmapht, hät noch einen wei
teren Giund: Seit Rico.Peterelli als $änger
öffentlich in Erscheinrmg'tritt, sirigf er im-
mer wieder Lieder des O, pern'Komponi

<Il cerchel magic> -
Die Auffihrungen

(bz) Die rtitoromanßche Oper <Il cerchel
magic> wird lediglich an vier Abenden im
Staduheater Chur aufgefilhrt. Am -Don-
nerstag,29. Mai,20 Uhrfndet eine öfentli-
che Göneralprobe statt. Dies ßt eine völlig
<normafet2 Auffihrung, das heisst: Die gan'
ze Apei wt ithne Unterbruch und voll k*
s t ümier t &NMe s p ie I t. pie e lgent liche- U r'
cutrtihwa#üfd#t dann am Fibitag, 30. Mai'

iiaii,'ind
stellungen beginnen umi20 ahr.

Daten sind Salnstag, 3 1.

, I. Juni. Sömtliche Yor

.?.wischen Oper und Frauenschule

Rico Peterelli wiederum, den wir gleich

nach der Probe um sechs Uhr abends
schnell sDrechen konnten, ein sichtlich ge-

stresster-Mitspieler, der seine Zeit zusam-
menklauben muss, stets pendelt zwischen
Probenarbeit und vollem Magisterpensum
als Musik- und Gesangslehrer an der
Bündner Frauenschrrle, spielt den <Wilden
Mann> und den <<Sängeo. Der Oberhalb-
steiner Bariton ist in Graubünden nicht

sten Gion Antoni Derungs, <weil mir sein

Stil behagb>. Ein <Greenhorn> in Sachen

Opern ist Rico Peterelli nicht Er hat
schon in Kammeropern und Singspielen
mitsemacht und auch als Schauspieler -
wenlngleich auch in einem etwas artfrem-
den G:enre - ist ihm die Bühne nicht fremd:
Vor J-ahren trat er ab und zu auch in einem
Cabaretprogramm auf. Das sind kleine

Rico Pet€relti' ftAttediesrfthon, frfilier ver-
mehrt machen *olle*ldoph rtntir fehltö die
Zeit und hier in Graubünden auch die
MöglichkeiD. Deshalb wollfe er sich drese

Chance nicht entgehen lassen. Es ist viel-
leicht gar die Verwirklichung eines kleinen
Teiles eines gross€n Traumes, der denaus'
gebildeten Sänger einst nicht nur nachts
befiel: Den Lehrerberuf an den Nagel zu
hängen, um nur noch mit der Musik und
für die Musik zu arbeiten. Ein Wunsch,
der an der Wlrklichkeit scheiterte und auf
eine für eirren Familienvater verständliche
Krrrzfot'rnel : gelht#ie, werden I .kann: Si-
cherheit.. ' ,. .*

Erfahruneen ftht Rico Peterelli mitge'
bracht und'ftüe Erfahrungen hat er in den
letzten Wochen wiederum gesammelt:
durch das Rollenstudium und dann natür-
lich durch die Umsetzung von Text und
Melodie, geführt von kompetenter Regie-

Er müsse sich viel bewegen und unter die-
ser Bewegung leide'natürlich ein lisschen
der Gesane: doch letalich sind es der Ge-
sangund {teagierende Figur, die der Rolle
Leben geben, sie einordnet in ein Ganzes,
das eben aus Gesang und aus Schauspiel
besteht.



Samstag,24. Mai 1986

Beim Anblick des gefdllten
Revier verloren hahen.

Waldes macht sich der <Wilde Mann)) ( Rico Pererelli) Sorgm um die Tiere, die'ihr

Der <W#cönig> (Jachen Janett) ry{.WaWfeen sind ennüstet ob diesem Kahlschlag. Des Waldkönigs FluchblgtsogIeich.::...].:...li:i'...'.::.]:



Interview mit dem Regisseur Gi?R Gja'pqlti

.<ffiitmtlseneircn
Herr Gianotti. Sie haben bis heute in-

L'Ä,Lr" [iäi- sciauspiel gemacht. und
"ir'i,rt witttns ein Mal Regieassis.tenz
' iii' iinr, ö per ninszen ierung 

- 
gele i ste t'

"üoiiät, än Theatermann Giqnotti an

äl"oiä, id* g,'out'' an dieser oPet?.

Irn-Vordergrund standen Lust und

Notwendigkeit'

No!wendigkeit?

Eine verarmte Bevölkerung entschei-

a"iäi"rt no.ri langem Zögern für den

ä;hälü;;io.'" s't'utÄ'aldes' Da'

ät*äri-iir,änl sie sich Reichtum und

iüäitittä"a. Aber es entst€ht in den

;i'"";;;R;iü widerstand' Die zwei

ä?äil:äi" ti.n bekämPfen' sind jene

ilHä üilEen die grosse SPekula-

it";;'ä;; -p-Jrtscr'riti' Die einen sa-

;;;. ä;E;d.;der Boden, sei.hart' aber

fruchtbar und es sei genug da lur alle'

äiääärt*ia.o bben können' Die an'

iu-tlla:::::, ä3ä:3'fä'Tl älil:::
(lnd wer sind diese einen wd anderen?

Die einen sind eher-die Frauen und

"iilt. 
aü.iä Männer. die mit Mass und

Tffi;*;;t"c leben wollen' mlt

Ä:1fiö1il'T'uJition. und ökologi-

".il" oianu"g; die anderen sind vor

;lü;-üffi; und Jüngere' die Fort-

i.fitltt, Reichtum, finanäelle Grosszü-

gigkeit fordern.

tlwt auf welche Seite hat sich der

ne säär" c iano tt i ge s chl a gen?

Ich bin überzeugt, dass die Flauen

"ä'äi.'äft.*n 
Männer recht hatten'

X;ili. ;;*n nicht gegen jeglichen

wlühi.na, *aren aber für einen mass-

;iöä;hi; natürliche ordnung un'

iä ä-ü äin.i turtuttlle-n wohlstand

t**n:"ruT,äaHj',xiä"Ä[lli:

gefährlichen .Wohl:li*; 3":i tr1};äi #üffi; rst'obulet 
!ge!rr- d.a9s. wi1

#rä;iü;ä, ohne Unterschied der
Entscherdrrngen' orurs u'L'rwruve evr

;;;itil-ünä-KomPetenz' Einig.g 9e;
ä;äiiü;a;t Besitä müssten g-eändert
llilll--i'^';',.tinh wäie dies für viele;;;;";. Natüi-h'ch wäre dies
;;;;;t- un"ng.n.t'*' aber absolut

"ät*."äig, "*"a.tn 
Leben eine Zu-

kunft zu lassen.

Diese Thematik ßt bekannt' IJnd nun

*i:r;"iäiri iorn in einer rätoromani-

schen OPer aufgegrifen ' '

;;ä ü;"; Zerstörung v-on lrbensrver-

ä;ü niü to weit fortgeschritten'

b'iä,ä;' l;ä;üssen wiräiese sach'

- - . richtie. diese Thematik muss im-

-;;;;ö;;ufeegnffen werden - bis

;;'r;h ";" 
seibit erübrist' Schauen

ä' ;;; äJ.t 
-.in*ut 

die Wirklichkeit

:*:it"'rm-wL.1l'iT"S'ii'f'ä
- ä;;;-"nhangmit den Ski-Welt'

-äiri.ätt-on"n I 9 8J in cran s-Monta-

;;"öffi;;nd, dass das Bundesge-

äitt-,i;;bü;niütoren einstimm! I $ie
il;iiliil;-.*ilt habe für die wald'
i"ä"tf 

""ä 
entsprechende Beschwer--

ää""fcilh'; ttäu"'- et g'ne y* l'llr
ä;'kffi; s"hutzwald, die den Ski-

wäkffiPi* ltt1 OPfer fqlle-1'

i.it*ti"it tt"t mich vor ailem auch d-ie

il;tü#;il tnseres höchsten Geriq\-

;Jt:ö;ö;I"d"üe Interesse an den ski'
ä;;*i;t stärker als dasjenige an

ä.iEirtutto-ng der Natlr' Etwas an un-

i.t.n-i;.t.ttön muss falsch sein' wenn

il"-"i*-iil.tte Kurzsichtigkeit zulas-

ä;. ät;ildin der umweltzestörul-s

arsffebep>



zwänge stoppen' Auch mit einer.Oper'
Auch mit der ersten rätoromantscnen
ö*i. futt als Zeichen dafür. dass alle

Färmen der Kommunikation' auch dle

r*"t, itt ein engagiertes Nein herhal'

ten können und mässen'

Ist <Il cerchel magic> eine grüne

Oper?

Neiril diese Oper ist viel archaiicher
und srundsätzliöher als die grüne Be-

*"*'ne. Sie stellt vielmehr Strukturen
in Fraie. die erst die grüne Bewegurg

"äoefi"itt 
hat. Natüilich:.es ist.eine

iri.-öo"t und eine gtüne dazu, sicher

auch ötwas blau und rosarot und

rÄ*utt unA weiss. Wir zeigen in dieser

Oper ja nicht nur,die Zerstörung <ler

materiellcn Umwelt'

Ich akzeptiere diese Interprelaton'
ntä'ie abri, dass noch eine andere Mo-

Tiv,ation dahinter gesteckt haben- muss'

ät-ä, tirn efiscfrieden, diese oper zu

inszenieran.

Meine Lust für eine solche Arbeit ist

nebst der theatralisches awh eine mu.-

-il"ri.tt.: Die Musik als iolche, mit"itriei 
nichtverbalen,' affektiven Kom-

*"nitatio". Der musikalische Raum

;ü"Säffit-für einön Inhalt' Die

ät;äüii"" von Musik, Raum.und
3"i.i.-bi. Musikalität benützen kön-

nänlu. dem Inhalt eine Form zu ge-

tren und anderes mehr'

(Jnd wie ist die Erfalrung? l

Es ist erstaunlich,'wie die Musik' die

.in.nil"ft die Verständlichkeit des

W:ortes beeinträchtigt, wiederum zur

Klärung des lnhaltes beitragen kann'

Ilnd dieset Inhalt ßt eher trist'

Natürlich soll auch unterhalten wer-

den. iede Theateraufführung soll auch

uni.irturt.n. Es wären aber Mittel und

Ä.U"it mitsnerstanden, , wenn diese

.ll"iti auctr für eine klare Position ein'

.i.ttin tOnnt"n: zielgerichtet und auch

-it "in.t 
Oper - selbst auf Rätoroma-

nisch.

H err G ianot t i, Ihre Inter pre ta1ioy.d3r

Oner ist recht politisch' Weshalb fehlen
ifese Gedankei im Prog'ommheft?

Die Redaktion des Programmheftes
hat sich dagegen entschieden " '

Interview: Marco Guetg

''., i
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Resßseur Gian Giarcui: <Diese OPer

ä'*l oncnoitchet und grundsötzlicher

als die' grünb Bewelung'>


