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<<II Cerchel
Uraufführung einer Oper

von Gion Antoni Derungs in Chur

^ df. .Es sei dies, wurde vermerkt; die erste
uper ln rätoromanischer Sprache - man wird
sie als gläckliches Zeichen'einer Ratctromania
deuten dürfen,.diq iq den.letzten. Jahrenä ai_
nem neüen Bewusstseiri ihrer Identität sefundÄn' hat. <Il.Cerchel Magic> (<<Der magisch; Kr;irt
yurde im Stadttheater Chui inszöniert; die 0t',
fentliche Generalprobe'(von Aer hieidie nede
ist) fand am 29., die premiere am 30. Mai statt.
Weitere Aufführungen sind für den 31. Mai und
l"n l.Juni_vorgesehen (Beginn um 2O Uhr,
Dauer der Vorstgllung,rund 5 Strlndt{). ,,, , , ' 

,

___ Es gehört wohl zum Bemerkenswerten von
Werk und. Aufführung, dass, eine einzise Dar-
stellerin und das Orchester ausgenömmen,
praktisch arisschliesslich retoromaniüti f"aft6
beteili4 sind: Das Libretto von Inthar Aepi,tiÄ
mischt Legendenmotive d,er Surselva mit-einer
Handlung,'die in den Akten I und II im Mittel-
alter, im III. und IV. im 17. Jahrhundert snielt-
deren Hauptthema, Waldzerstörung. gannüaid-l
flevel gar,,auch ein durchaus heutiges ist.- mit
der Sühne, die am Ende (welch einidunkle par-
allele auch hier zqr Gegpnwart!) doch scheitä*. ,

weil ein junger-"Mann zu fnih,- vor der letsted
Prüfung, aus dem magischen Kreis tritt den'ihln Dunschala, Grafentochter der ersten bei-
den Akte, mythische Gestalt zwischen.Himmel
und Erde hernach, zieht. Der Meirsch und sein
Verhältnis zur Natur sind das eigentliche The-
ma, Legendenhaftes das Mittel seiner Verlebin-
digüng, I(orlkr€dsiördng; .,: ,:



4s5' ter I
terrichtet am Lehrerseminar Chur Musik und ist
Orgarlist an der Churer Kathedrale) bedient
sich vieler Mittel zwischen betonten Archals:
men und gemässigten Modernismen. Was ihm
das Libretto eigentlich dramatische Situationen
(die der Waldfällung ausgenommen - wo aber
dramatische Wirkung gerade mehr aus dem op-
tischen als aus der Musik erfolgt) vorenthält,
gereicht ihr kaum, es sei denn in gelegentlichen
Längen, zum Nachteil: sie iichtet sich vor allem
auf die Akzentuierung der Handlung und die
<Psychologie> ihrer wichtigen Flponenten,,agf

'die Atrpgqphel,g,.die so oft lyechsel!(edd hi#n:
wird drapatis*e Wirkung in plö4lichern Um-,
schlagen gelegeqtlich auf ,frapp4ntb Wbise bvi:
dent). Sie ist'durchkomponiert, verdeutlicht die
Sprache und ihre Akzente, bewegt sich in sinn-
füllig zwibchen' betont <<historisierenden>
(Chor) und fast veristischen Effekten, ist stets
auf Kantabilität gerichtet (zu der die rätoroma-
nische Sprache förmlich einzuladen scheint); sie
bedient sich geschickl einer leitmotivischen
Technik von oft bemerkenswerter Prägnanz.

Dei szenischen Realisierung (Regie: Graz
Gianotti; Ausstattung: Alex Müller) gelingt es,
mit vergleichsweise' einfachen Mitteln ein hohes
Mass .an optischer Evidenz zu erreichen. Bei
den Darstellern zeigen sich Unterschiede zwi-
schen Bühnenerfahrenen und -unerfahrenen;
der Cont (Graf) Michael Jägers (er ist Mittel-
schullehrer) überspringl diese Kluft souverän,
erstaunlich agil. Die ehoreographie (Manuela
Burkhard), nicht ungeschickte, jedenfalls op-
tisch wirksame, expressive Mischung von klassi-
schem Kanon und Ausdruckstanz, kann sich
auf ein erfahrenes Berufstänzerpaar (Donna
Hänni-Silva, Alexis.Georgiu) stützen. Bewegun-
gen und Gestik der Sänger, Solisten und Chori-
sten wirkten miridestens an der Generalprobe,
von der hier berichtet wird, noch etwas <<öinstu-
diert>; sie mögen sich in den folgenden Auffüh-
rungen um einiges befreien - ihre regieliche
Disposition scheint jedenfalls sinnvoll, auch
originell, jedenfalls plastisch und durchaus
werkadäquat. Der Chor, aus einheimischen
Laienkräften zusammengestellt, rund vierzig
Sängerinnön und Sänger stark, singt ganz vor-
trefflich: prägnant, klangschön, differenziert
und beweglich.

Die insgesamt acht Solisten zeigen, aufs
Ganze gesehen, erfreulich sichere und durchaus
individuelle Gestaltungen ihrer Rollen : Michael
Jäger ist öin beeindruckender Graf, Reto Can-
clini, durch eine E-rkältung etwas benachteiligt,
gibt den Roten Prinzen (<<Prenci tgietschen>),
das heisst den Teufel, mit einem guten Mass an
Bonhomie, beweglich. jedenfalls, ob bewusst
oder unbewusst, es'61"i5" dahingestellt, ohne ei-
gentliche' Därnoniq. Es ragen, von der Rolle
freilich prädestiniert, Sharon, Gross als Dun-
schala, Rico,Peterelii ats Wilder Mann (<Um
selvadi>) und als Sänger (<<Cantadur>) Peter
Galliard als Andriu hervor; die übrigeqDarstel-
ler sichern mit guten, szenischen wie fesangli-
chen, Leistungen die geschlossene Ensemble-
wirkung: Aimin Caduff als Dorfvorsteher
(<Cauvitg>), Stefania Huonder als Frau (<<Ina
donna>), als Fee (<Ina diala>) und als junges
Mädchen Mierta, Jachen Janett. als Waldkönig
(<Retg digl uaul>).

H anspteter tReelis teiner ist der Aufführung ein
ebenso impetuoser wie sorgfältiger Dirigent, der
Bühne und Orch.esterglaben mit gleicher Auf-
merksamkeit bedenkt, der in der Südwestdeut-
schen Philharmonie freilich augh ein bemer-
kenswert aufmerksames und einsatzfreudiges
Orchester führt.


