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Im Blick auf die grossen Medien und die
Schallplatte hat jüngst ein kundiger Red-
ner hier in Chur anlässlich eines Synpo-
siums gesagt, der Komponist gelte im heu-
tigen Musikleben nicht viel. Daran ist et-
was. Aber Gion Antoni Denmgs hat nun
doch hörbar die ersten Ovationen ganz
allein an seine Adrssse verbuchen dürfen.
Man hat zwar die Oper auch schon ein
Zwitterwesen genannt. Dieses lebt freilich
von der Musik, obwohl an der Wiege je-
weilen noch andere Kräfte mit von der
Partie waren. Man denke an die Handlung
und die po&7rs che Motivation einer Verdi-
Oper, an die beiden Textverfasser des Cal-
ven-Festspiels etwa und was sie einst va-
terländisch gewollt haben. Und schliess-
lich Beethoven, der Klassiker: Als Opern-
komponist ist er gescheitert, aber über al-
lem persönlichen Kummer hinaus hat
dann doch die Musik gesiegt.

Die <Erste rätoromanische Openr? Ihr
Movens r natürlich auch ein sprachliches.
Aber lässt sich von einer solchen Musik,
und um sie geht es hier vorzugsweise, re-
den wie von einem Literaturwerk, gibt es
da einen rätoromanischen Stil, so wie €s
eine italienische, eine französische, eine
deutsche, eine engliche oder eine tschechi-
sche Oper gibt? Ins Detail gehen zu wol-
len, würdein diesem Zusammenhang nicht
sehr weit führen, hätte aber auch nichts
mit einem Werturteil zu schaffen. Doch
die Voraussetzung einer sprachlichen
Minderheit kann auch die besondere und
einmalige Chance eines Komponisten
sein. Hätte Gion Antoni Derungs irgend-
einen nichtromanischen Text vertonen
wollen. ihm wäre kaum auf dem beschwer-
lichen Geschäft, heute eine Oper zü Schrei-
b-en, ein einziger Stein aus dem Weg ge.
räumtwordön..Nun aber ist der rätoromä-
nischb Bbrglifad für einmal der teichteti.'
Derungs hat seine Chp-trb'e schöpferisch
genutzt und überdies zweifellos über die
Musik hinaüs auch gemeinkhaftsstifterd
gewirkt. - Uber allftillige stilistische Be-
sonderheiten einer <rätoromanischen
Oper>r wollen wir aber hier kein weiteres
Wort verlieren.

Auf den individuellen Fall kommend, ist
nun, diesem <Cerchel magic> vorlaufend,
an das Opernballett <<Sontga Margriata2
op. 78 noch einen Augenblick zu denken.
Damals, ebenfalls im Stadttheater Chur,
arbeitete Derungs mit einem vorwiegend
aus Bläsern und Schlagzeug bestehenden
kleinen Ensemble. Man war besonders ge-
spannt, wie nach dieser denkwürdigen
konzertanten Aufführung auf einer Thea-
terbühne der Sprung in die Oper vonstat-
ten gehen werde. Aus den Proben zum
<Cerchel magic> ergab sich bis fast zuletzt,
um immer von der Musik auszugehen,
kein orchestrales Gesamtbild. Nun aber
hat sich gezeigt, wie sehr auch heute noch
der Komponist von jenen Bläser-Soli der
<Sontga Margriatu her erlebt. Zwar ist
der Apparat nunmehr grösser und unser
Orchestergraben in Chur kann ihn schluk-
ken. Aber man hört die hier zu Gast wei-
lende <Sridwes tdeutsche Philharmonie> aus
Konstanz doch vorwiegend solistisch cacft
im <<Cerchel magior. Derungs hat sehrein-
drückliche Oboen-, Fagott-, Flöten- und
anderweitige dankbare Passagen geschrie-
ben. Wer glaubte in der Beurteilung nur
vom Klavier ausgehen zu dürfen, sah sich
angenehm überrascht, welche positiven
Effekte Derungs' Lust am Instrumentieren
hinzuzufügen verstanden hat. Zunächst ist
das Vorspiel mit seinen eher harschen
Klängen sowie die gesamte Exposition des
ersten Aktes sehr vielversprechend und
stimmungsträchtig. Erstaunlich auch, wie
ein Tonsetzer - noch ohne Opernerfah-
rung- sich auf Steigerung und Aktschluss
einstellt. Chor und Solisten zu verweben,
das hat er angestrebt, und im ersten Akt
bereits gibt es Beispiele des Gelingens. Ein
besonders wirkungsvoller Schluss'bei-
spielsweise gerade in musikaliscfier Sicht
auch: das Sinken der BäurftlDa-et'wa
versteht ein auf Schlagzeug eing$tellter
Komponist sich auch auf Pause und ab-
rypteg_Abbrechen des musikalischen Flus-
ses.

Die unmissverständliche Freude am Or-
chesterklang ffillt zuerst auf. D.erungs hat
indes auch für Stimmen schreiben wollen.

Zwei DorJbewohner. (Bilder Anhorn)



Es ist'ihmlit s.ini* eigenttmtictr "*i-schen ariosem und rezitativischem Stil os-
zillierenden Solo:Gesang weithin gelun-
sen. Die Chöre tönen zuweilen eher nach
fiomophonem Orff-Satz und nicht nach
Strawinsky, wie wir früher gemutmasst
hatten, als noch lediglich das Klavier am
Werk war. Den Solisten ist oft geradezu

Belcanto zugedacht. Der vierte und letzte
Akt indessen, er besonders weist'gewisse
Länge auf. Gewohntermassen sind Regis-
seurä beim Streichen oder Abändern im
Schäuspiel heute nicht zimperlich. Es wäre
indes empfahlenswert gewesen, wenn der
Regisseui (oder ein spezieller Opernprak-
tikör) hier Straffungen hätte vornehmen
dürfen, Sinn und Zweck der Balletteinla-
gen waren auch nicht ganz eins€hbar, zu-
äal auf einer daftir wenig geeigneten klei-
nen Bühne. Man versteht immerhin das
Beginnen, ein verhältnismässig statisches,
deir Oratorium nahezustehendes Gesche-

hen in Gang zu halten. Mit dieser Oper hat
der Kompönist eine Chance wahrzuneh'
men versianden. Mit den Ausführenden,
sonrohl Laien wie Professionellen' hatte er
ausqerdern grosses Glück. Den Chören,

dem verstäftten Quartet grischun sowie
dem Kindercftor. waren diese Urauffüh'
rung ohnehin auch eine Angelegenheit des

Herzens. Und sie alle haben nun auch lan-
ger Probenzeit durchgehalten, als zum.rei-
nen Singen auch noch die gewisse irritie-
rende Aktion hinzugekommen ist.

Was die Sol*;tenbetrifft: es hat eine treffIi'
che Wahl stattgefunden. Retö Canclini,
der <Rote Fürs$, ist sichtlich derjenige,
der am meisten Bühnenerfahrung mitge-
bracht hat. Anlässlich der Generalprobe
wurde eine Erkältung bekanntgegebeh, die
dann den Sänger in seinem sehr schwieri'
gen Schlussgesang gegenüber dem
Örchesterklang benachteiligte. Nicht alle
weiteren Solislen haben sich mit Haut und
Haaren der Bühne verschrieben. Einer da-
von mindestens vollends nicht. Als eine
<<Frau>, <<Mierta> eine <Feen machte die
junge Altistin Stefania Huonder stimmlich
äine ausgezeichnetd Figur. Armin'Cadufr
als <Doifvorsteher>>, Michael Jäger als
<<Graf> fundieren diese Oper als Baritoni-
sten. [m Falle des <Cerchebr bevorzugt der
Komponist öiese Stimmlage auch mit ei-
nem i<Wilden Mannr> und <Sängeo, die
Rico Peterellimarkant und flexibel gestal-

tet. - Ein herausragendes Paar bilden end'

lich die <Dunschalander gebürtigen Ame-
rikanerin Sharon Gross, eine Sopranistin
aus St. Gallen mit Bühnenerfahrung und
der <Andriur des Untervazers Peter Galli-
ard. Des letzteren Stimme ist ein Sonder-
fall und wäre sie nicht doch so variabel
und timbriert, sie würde fast eine Nurnmer
zu gross für die hiesige Bühne sein. Er-
staunlich,wie dieser junge Belcanto-Stern
nicht einfach fix steht, sondern, wie es in
dieser Oper noch möglich ist, auch arrdeu-
tend agiert.

*

Hans-Peter Rechsteiner schliesslich und
endlich, er hat die musikalische Gesamtlei-
tung inne. Er steht mit Energie und Elan
über der Sache und mit der <<Südwestdeut-
schen Philharmonie>, die ihr Bestes gibt,
scheint er sich ausgezeichnet zu verstehen.
Oper ist und bleibt musikalisch gesehen
nicht immer eine ganzpräzise Sache, kann
es gar nie sein. Es wäre ungebührlich, im
Fall einer solchen Uraufführung, wo €s

fast ausschliesslich aufs Ganze ankommt,
auf Detail eingehen zu wollen, über deren
Einstufung män ohnehin als Zeuge der
<Ersten Stundo nicht ganz mit Sicherheit
wird urteilen dürfen.



,Auch Bilder sprechen eine Spruche
Wie ist es äi erklliren, dass das oft als
zu geräumig geschumpfene Stadtthea-
terärei fag€ vor der äffentlichen Ge'
neralprobe für sämtliche vier Auffüh-
;u;git 

- 
der ersten rätoromanischen

Oper <Il cerchel magic>r beieits ausver-
kauft ist, dass 2400 Leute sich diese
Oper von Gion Antoni Derungs anse-
hen wollen und ungezählte keinen Ein-
tritt mehr erhalten? Liegt das an der
Rumantscheia, die für eine <eigene>

Sache derart viele Interessenten zu mo-
bilisieren vermag oder vielleicht gar am
Genre <Oper>? Oder ist's der einheimi-
sche Regiiseur Gian Gianotti, der die
Leute aus der Stube lockt, oder der
Komponist, oder . ..? 

'Oder 
ist das

eanz schlicht ein Wink mit dem Zaun-
ötant fti. gegenwärtige und zukünftige
Theaterplaner, ein siöht- und zählbares
Indiz dafür; was:beim Prbliktm an-
kommt? Diese f;'ragen stechen einem in
die Nase, auch,'rÄtenn die Antwort in
diesem speziellen Fall nebensächlich
ist. Wichtiger scheint mir Folgendes:
Diese Oper ist ein weiterer Ausdruck
einer Entwicklung, die seit längerer
Zeit schon innefhalb der rätoromani-
schen Bewegung festzustellen ist: Man
ist sich seiner Sprache bewusst und
sucht nach neuen Ausdrucksformen,
auch künstlerisehen. Man will eine
Sprache sprechen, die fernab jeglicher
Alpenromantik in der Wirklichkeit die-
ses Kantons ihren Platz hat - selbst
wenn in eben dieser Sprache ein altes
Märchen mit all seinen mythologischen
Motiven neu era;ählt wird wie im <cer-
chel magic>. Vetsteht man nämlich das
zentrale Thema; den-Wald' bzw. den
Waldfrevel, als Metapher für die Um-
welt, bzw. die Umweltzerstörung, so

erhält diese miirchenhafte Oper eine
Dimension, die nicht nur für Graubün-
den und nicht erst seit Tschernobyl ak-
tuell ist.
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Dies ist eine mögliche Interpretation
der Fabel dieser Oper. Wie aber hat die
Regie (Grcn Gianotti) diese ihm selbst
auch selbstverständliche Lesart umge-
setzt? Er ist ein Wagnis eir4iegangen:
Verzicht auf experimentelle Formen,
sichtbares Festhalten an eher traditio-
nell-naturalistischen Bildern (vor allem
in den ersten zwei Akten). Gian Gia-
notti ist an diesem Wagnis nicht ge'
scheitert. Selbst ohne plakative Insze-
nierung sind Bilder entstanden, die die
Botschaft über den reinen Inhalt des
Librettos von Lothgr Dephzes hinaus
transparent machen. Unterstützt wird
das Ganze durch.ein hervorragend
konzipiertes Bühnenbild (l lex Mül- ;

ler):lmersten Akt, die Welt ist noch in '

Ordnung, wenngleich die Dor{bewoh-
ner in relativer Armut darben, recken
sich ßäürne gfadlinig hoch, wie verti-'
kale Linien, ein <Weltsystem>r symboli'
sierend. Mit dem Auftauchen des
<prenci tgietschen>, des <<roten Prin-
zerur als Sinnbild des Teufels, der für
jeden geftillten Baum einen ordentli'
chen Batzen Geld verspricht, kommt
Bewegung auf: Befürworter des frevei-
haften Ansinnens sprechen und strei'
ten wort- wie gestenreich mit der kon-
servativen Minderheit. Mammon siegt
und es wird zur grossen Holzschlag-
Aktion gestartet - eile der szenisch
eindrücklichen Momente, ein prächti-
ges Bild voller Dynamik; es ist die per-
fekte, pantomimische Umsetzung jenes

Vorganges, der das Dorf letztlich ins
Verderben treibt. Kaum ist die letzte
Handbewegung ausgeführt, fallen die
Bäume. Gespenstisch-rituell verwap-
delt sich das Bühnenbild: sPerrige
Stämme liegen kreuz und quer auf der
Bühne. Das Chaos ist perfekt, das Un-
heil nimmt seinen Lauf.

:ß

Gian Gianotti, der erstmals allein für

eine Operninszenierung verantwortlich
zeichnet, hatte eine allen Opernregis-
seuren eigene Schwierigkeit zu mei-
stern: Er musste zwei an sich unter-
schiedliche Positionen zu einer Synthe-
se formen, Bewegung jenen geben, die
eigentlich Sänger sind und in konzer-
tanten Auftritten sich heimisch fühlett.
Was unterschiedlich schwierig ist, ist
ihm (fast ausnahmslos) gelungen. Ein-
drücklich sind auch die Massenszenen,
sinnlich-lustvoll hat Gianotti den Chor
geführt; es entstanden choreographisch
fein strukturierte und einprägsame
Grossaufmärsche zur optischen Unter-
stützung der Handlung

-r,liSehw.ierigel'${iqd, q$ im dqitten und
vierten Akt (er,spielt Jahrhunderte spä-
ter- in ütlserer Zeit\. Das Dorf ist von
Bäumgm lecrgeschlagen, Lawip.ep pnd 

"

Sturzbäche sind übers Land gedonnert.
Karg und kalt ist's auf der Bühne; ein
Aluminiumgerüst markiert Lawinen-
verbauungen, die Dorfebwohner er-
scheinen alle in dunklem Grau oder
Schwarz, farblich kontrastiert nur von
den märchenhaften Figuren. In diesen,
oft etwas langen Szenen, in denen der
mythologische Reigen (Befreiung
durch sieben Prüfungen - bei der letz-
ten scheitert derjunge Liebhaber) sich
abspielt und die Handlung zwischen
Bühnenwirklichkeit und Traum sich
bewegt, liegen die grössten Tücken die-
serlnszenierung und sie sind nicht rest'
los glücklich gelöst. Wenig originell
beispielsweise scheint mir der Einfall,
die zu befreiende <<Dunschalar> auf ei-
ner Schaukel vom Bühnenhimmel stei-
gen zu lassen. Man nimmt der in vol-
lem Firlefanz schwebenden <Dunscha-
lu die suggerierte Schwerelosigkeit
nicht ab. <<Dunschalo ist der Wirklich-
keit entrückt, sie kommt und geht und
entschwindet wieder, nicht befreit' Sie
hätte einen stilisierteren und feineren
Platz verdient. Marco Gaetg


