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Glanzvolle Uraufführung der ersten romanischen Oper

<<Il cerchel magio als historisches Ereignrl
T.M. Die Mitwirkenden der ersten rätoromanischen Oper haben die äusserst Schlüs.selposition bekleidete.' erwies sich

anspruchsvorre HeraoriJää;ä'ü;. "nl""o--"i und schon i***: :lttr*:: ff,1""1;,tffi"tütnruln";
öttätti"ttun Generalprobe "o-i 

Donnerstag die Feuerprobe mit 
-Erf.olg ilä;:i'l'ää--"r ist.,Donna Hänni

bestanden. Sowohl die Generalprobe_ als auch die Premiere vom I'r.eitag üi ÄUiit'Croigi, li"f.tt"n sodann ma-
waren restlos ausgebuchtl und noch selten erlebte man im churer stadtthea' kellose Tanzeinlägen. Als Sänger wie als

ter einen derartigän Ansturm auf ein Stück. Schauspieler wurde aber Rico Peterelli

Das Interesse war durchaus ange- aus allen Himmelsrichtungen für dig5g zum eigentlichen Star des Abends' Man

bracht, wie sich s.ton1ä'.?äi.n'är., ntnü-tt.ung una ai" uotutt'getrende' 5u'- kennt ihn als unumstritten qualifizierten

heiausstellen sollte. Eine faszinierend- serst strenge Pro-benarbeit tti"rnttt- Konzertsäng'ei mit gros'ser Ausstrah-

schlichte Szene mit der Darstellung des strömten. Finige Solisten.rt"tt"r rtä"* lungskraft' die er nun auch optisch faszi-

Bannwaldes, Kostüme, dt. ;il;;;ä der mehrere Roilei zu bewältigen, *i"-J*ä nierend in Szene setzte' indem er einen

ganzen Opernaufftihrun!'eiri"*;;;"tli- Stefania Huonder als Frau.-Fee;;;l;": rollengerechten Wilden Mann darstellte

ches Gepräge lieferten.'Oii".när.i*är g.lVäA.tten.Sie,inChurunOCädtin- und als 'Cantadur'' als Sänger' dieser

zurückhaltende Südwestdeutsche Phil- den als Altistin bestens U"tunnt' nioiä" Rolle alle Ehre machte' Auch sein Zu-

harmonie und stimmlich bestens dispo- ihrem nut .afs differenziert ";i.;;;;; 
sammenwirken mit dem Kinderchor

nierte Chöre verhalfen dem .Magischen Sängerin einmal mehr g"t*til';F schien spontan und doch aus einem Guss'

Kreis, von Gion Antoni Derungs Ä einer scheint sich auch in einer 
"tlfflL* wirkungsvolle chöre

,unänr geglückten Uraufführung, die .wohlzufühlen. Mit Spannung "iY-?t,::: 
"_". 

^""' ."- 
-,:--^- , ,_1-_ r, -weit über die rätoromanischen Grenzen man ja, wie sich die'zumeist auf de,r DieChoreinstudierungbesorgtenHans

von sich reden machen *iiO. elr äusserst Bühne unerfahrenen Solisten dieser Auf- Peter Rechsteiner, Gion Antoni Derungs

vorteilhaft erwies sich ruifi oi" umfang- gabe entledigen_würden (unt91 de1 R9- und Claudio Steier. Sowohl der Erwach-

reiche Dokumentation, Ji" O.*aprUä- gi"r ,von Gian Gianotti, der die.Mitwir' senen- als auch der Kinderchor bescher'

kum zur Verfügung stand: Zum besseren kenden in dieser Faszination bestärkt 1.n ungetrübten Gesangsgenuss _u1d
inhaltlichen Verständnis lag äui pttunrtu- haben mag). Das Bühnenbild,des,!ie,r pragtenivesentlich das Bild auf der Büh-

;l;r"i.h" und gleichermaüen fesselnde ebenfalls bereits <heimischent 1/ex Mül- ;e,- was nicht arletzt auch durch die

LiUr.no von Llothar D"ptazes auf. und /er erwies sich als ebenfalls adäquater Kostümierung (Madlaina Gmür) zur!:k'
ein separates rrogramrrif,ett orientie*e Bestandteil im Gesamteindruck, so. {ass zuführen *utlDi. Südwestdeutsche Phil-

nicht nur über die Handlung und die zusammenfassend von einer glücklichen lur-onie aus Konstanz, auch bekannt

Mitwirkenden, sonoer., laU äo"n Ein- und auch intelligent durchdachten Sym- unter dem Namen Bodensee-SymPfrgnig-

ilirct in die partitur. Mit Jin"* grösseren biose gesprochen werden kann. ...Als orchester, trat als homogener und flexi-

s"it.ug gab Hans peter iichstZiner, der stimmgewaltiger und- auch optY\:9,:: bler -Klangkörper 
in Erscheinung., der

mit Uäslictrt und Verve die Südwestdeut- zeugender Graf gefiel der Bariton Mb!",- allerdings dann und wann etwas zu dezent

;;'h"-i;-hiid;"nie teit"i", rudem den elJ-öger. Schadenur,dassderstimmlich intonier-te,wasaberauchaufdieungün-
äi"i6.il-'i" äiä vtu.itspra.ire des <cher- indisponierte nye c_arytini. t:i"-"t :91t1 stigen räumlichen Verhältnisse im orche-

";;i';;;;--Ät, "inlig.r 
Makel _mag 

glänzend gespielten-Rolle als Roter.?rinz stJrgraben zurückzuführeir sein dürfte.

.*otundän worden sein] dass das Bühl unverschuldet. -nicht ger_echt werden A]lesinallemeinephantastischeoper,
;;;ö;;";"i;;;rh;ib der vier Akte konnte. Er spielte trotz_spürbarer.F.rkäl- die von musikalischen und textlichen Ein-

g.gä" ä"" s.hluss Längen autuies, *o !llFl-u.* damit die Aufführung nicht zu fällennursosprühtundzrüeifelloshistori
äo?t, 

"i!"ntfi"h 
eine Stei;er,ung zu erwar- gefährden. schen Charakter beanspruche-n darf. Das

ten wäre. " Überzeugend als Dorfuorsteher wirkte Publikum spendbte geradezu frenetischen
Armin Cnf,uff von den bekannten <.T1u- gsifall unä bedac[te vör allem Gion
badurs sursiivans>, wie anch Jachen /a- Antoni Derungs als musikalischen Schöp-

Glänzende solisten ,rn #t-r"i*m ausgefeilten Bassbariton ä;il u'#ätäno"o ortatloäen'

Die Musik von Gion Antoni Derungs den waldkönig stimmlich und schauspie-

ir,ä 'o^l.r"i ii.trr u"r.ltt hinlängliöh lerisch glänzend mimte-.Besondere Be-

äurg";t"ff, worden. Auffallend *"i "n achtung- ersang sich, schliesslich Sharon

ä".-Ärittitr"ng die Faizination, welche Gross äls Tochter des Grafen, die sich

dieses brillante, temperamentvoile, bald ihrer Rolle mit einem klanghellen und

uo.tt-*i"O"r eiegisih-besinnliche Werk auch in den obersten Tönen -präzisen
U"i uff"n MitwirkJnden auslö$te. Dies gilt Sopran entledigte. Peter.Galliard, der mit

in besonderem Masse ttii die Solisten, äie 'seinem Jüngling gewissermassen eine

i.li$



Chur
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Andriu widersteht'im Kreis den Prüfungen und Bunschala beschützt ihn.


