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Die erste Oper in rätoromanischer Sprache
-tt- Es war zweifellos ein Ereignis
und fand Züspnrch von nah und
fern: Die Urauffiihrung der ersten
Oper in rätoromanischer Sprachq
<rll cerchel magic)). beschäftigte die
Bändner nicht weniger als die kul-
trninteressierte Schweiz.

Bedeutete das neue Werk den Durch-
bruch einer ldee - der Idee vom regional
gepfägten, durch die Folklore gestützten
Musiktheater?
Die Antwort fällt nach dem Besuch der
öffentlichen Generalprobe (sie war, wie
die drei folgenden Wiederg'aben, völlig
ausverkauft) nicht leichL Das liegt zu-
nächst an der Sprachg die mir ein ge-
nnueres Eingehen auf {ie dichterischen
Qtralitäten des Librettos von Lothar
f,ieplazes (siehe <rBundr Nr. ll8) nicht
gestattet. Immerhin war festzustellen,
äass der einer alten Bündner Sage nach-
empfundene und diskret aktualisierte
Teit bedenkenswerte Probleme behan-
delt und dramaturgisch :zu überzeuge-n
vennag. Schwierigkeiten ergeben sich
allerdings durch die zu wenig konzen-
trierte HandlungsfäLtrrung: Das Werk
&trert€ mit knapp drei Stunden Spiel.
dauer entschieden zu lang.
GEe Musik von Gian Antoni Derungs
bteht aus einer originellen Mischung
vqr Orff und Puccini, erinnert partien-
rbise an Egk und Sutermeiiter und fin-
del vorab in den prägnanten Cho,rsätz€n

(meiner Ansicht nach den Höhepunkten
der Partitur) zu mitreissender Kraft. Die
Solopartien dagegen sind allzu ausfüfu-
lich,-bisweilen -sogar etwas geschwätzig
geraten: Da wäre weniger (und knapper)
bestimml mehr gewesen.

Derungs bedient sich eines traditionellen
Orchesters uad (klingtD deshalb auch
nur sehr gemässigt modern - die in den
Pausengelprächei' vielfach gdäusserte
Ansicht, d-er <Magische Kreisl sei doch
recht zeitgenössisch provokativ, kann
deshalb nur aus der mangelnden Opern-
erfahrung des Churer Publikums erkllirt
werden.
Alles in allem: eine melodisch reiche,
rhythmisch stellenweise faszinierende
Ooer konventionellen Zuschnitts und
eiä mutiger Vorstoss in einen der rätoro-
manischen Sprache bisher fremden Be-
reich- ein ehdgiiltiges urteil dürfte aber
wohl erst nac[ einör deutschsprachigen
Intemretation und nach einer raffenden
Kur/ung auf etwa zwei Stunden Auf-
füürungidauer möglich sein.

Bewundernswertes leistete das Team der
fü,r die Wiedersabe verantwortlichen
Kümstler, galt es-doch, eine Opern-In-
frastruktur gleichsam aus dem Boden zu
stampfen. Aber Hans Peter Rechsteiner
dirigierte die tüchtige Südwestdeutsche
Phifirarmonie Konsianz prlizis und mit
hochmusikalischem Einiatz und liess
nur bei Unstimmigkeiten zwischen Büh.
ne und Orchestergraben mangelnde
Theatererfahrung verspüren. Gian Gia-

nottis Inszenierung (in Alex Mü,llers
mutig auf das Wesentliche konzentrier-
ter B-äürnenlandschaft) ergab klar dispo-
nierte, aussagekräftige Bilder, wobei sich
der zweite, in der Gegenwart spielende
Teil zu stärkerer Expressivitlit verdich-
tete als der erste, der in die sagenumwo-
bene Vergangenheit führt.
Staunenswert gute Vokalisten nehmen
sich der Solorollen an: An die Spitze sin-
gen sich Rico Peterelli (mit'wohlklin-
sendem Bariton ein intensiver Wilder
Mann und fahrender Sänger), Peter
Galliard (der heldentenoral auftrump-
fende Held Andriu) und Michael Jäger
als kultiviert gestaltender Graf, doch
halten sich auch Stefania Huonder, Sha-
ron Gross (mit, leider, schriller Höhen-
lage), Armin Caduff, Jachen Janett und
Reto Canclini, der eine arge Indisposi-
tion souverän überspielte, ausgezeich-
net. Wesentliche Beitrage zur begei.
sternden Gesamtwirkung liefern die
Chöre und der Kinderchor - da war
nichts von Routine oder von Beamten-
mentalität zu venpüren!
Die schwierigen Tanzeinlagen hatte
Manuela Burkard choreographiert -
nicht besonders einfallsreictu wie mir
schiön, aber zumindest durch die <Ber-
nen) Donna Silva und Alexis Georgiu
souverän realisiert.
Das Publikum feierte die Autoren und
die Ausftifuenden mit Ovationen: die
rätoromanische Sprache ist musikthea-
terfähig geworden!


