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wlrKcn. Lras_ retcot:yom Ä.omponßt9R Zcitsprache kommen kaum je, allen-
9i:*lt":! !:gp überden.Reei'- r"irüu säii"" ää"ilnin Äitjund in
scur Gian Gianotti bis zu den Soto- ünd ;;ü;,1 i"füirnir"of t"n Sr"n"n, nor.
Chorsängern. Die Bedeutung dessen - e-

öilhü;fiüil;-ä:ii}'Jäi. lrTb und die Geschichte auf einfa-

äusgedeh nie n 
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In dicser Story scheinen in sehr aktuel-

di0:es Weiss dann bezeichncndcrweise,
durch hohe Gerüste <gebändigt,. l,n-
deres mag nicht die schlichte und doch'
starke Wirkung dieser bedrohlichen,
Bilderhaben.' ) ' !":r' :- "- 'r " I

Die musikalische Darbietung, vor al-I
lem die sehr hochstchende, geschlosse-
ne gesangliche l.eistung des Sängeren-
sembles, aber auch jene der Südwest-
deutschen Philharmonie unter Hans.
Petcr Rechsteiner war sehr anspre-
chend. Das Ganie fügt sich zu einem
Werk, das sich mit dcn Kriterien heuti-
gcr avantgardistischer Musik beurteilen
lassen will. Hier sollte ein eigenständi-
ges ldentifikationsbild im rätoromani-
schen Sprachraurn gcschaffen werden.
In .diesem Raum dürftc es seine Wir-
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Am vergangenen FreitegeUenA ist i^ |,tr Weise vielc der Probleme auf, die
Sradlhäärer" Chur dte.Jt;H;;#: das Bündnerllld heute E:schäftigen:
nit"r," Op"t äi. *äf,-.iÄsiä""'fr S k i rumme l. Wal dsteöen' Durchqangs'

f;:l""ld;l'",H;jfl Jfi "*-":,"JIX,il"*i,f [1i*8:g:Tü'il..,lffi :
ren an dieser r'oa.raoi-üffi. ,'i' ne.uno,il 

:jä'äT,lr.;r?:ffit:,#X
Es ist schon ein kulturelles.Ereignis, ichrirt in seinern gcwohnten, gemässigt
wenn bei einem solchcn {erk fast nur diin"n Stil z"urückgeganäcn; Mä
9i". y:n'*l:' eingq spracjleruppe.mit- ä;;i;;, El";;i; äfileäos"iscr,er

hat..Die Frau hat inrü etäfö;i;' sind -ihm' iä"dei Zusämmenarbeit' mit

;äää;;,;Ä-ii" ""ä'*ä il;ä 1:J S:':og'aphin Manyila Burkhard,
i.tt"n, denh die g".,*il; ;;ff'ffi mit'Madlainl_9.1t .(Ko*ilrnc) und

Bannwald- nieoergämati;: ;;;; 1911" Fry (.Buhne).einigc sclröne, be-

Reichtum _zu komäen,'ii. ü;L;r;if, stechende .Bilder gelunegn. Findrück-
i;düäb"i ä*?i,üä,.c;*'ü;i ä",i,:t191'=gwa die Szene,.in der die Bäume

Lwinen und B€rgttc-ü;;;ilüö .g-:l1ll!werden und sich zu eincmgleis-
u.n. Fo. 
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::9f." pegtenkla.nq ein'grosses weis-

eine Frau ein. - ".--:-" .,..-' -'-i- ses Tuch, Sinnbild,der drohenden I-a-
-. . r ' \ - 'r'..lrin€, herabdrängt., Im zwciten Tcil ist

sollte man nicht untcrschätzcn: Da übt Eine konlable Sprache
eine in dcr Schweiz.immer noch ver- , =- ^- --. - .; .
nachlässigte spr".tr!*oö'oi" eigä- Il-9:gtntt:l: Man 'fühlt 

'sich - wie

ständieke'ir. tn'Ztitindüii"rÄ;iäiä- , lt*t Percr Rechsteiner im Progra-mp-
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_Gewiss 
bleiben solchc Anklänge

chenderi Mindertreiün-.ü'ür;;I;h- 1v-11rangig, d-enn insgesamt gclingt

nenderweise das piträ""ti: lU"?- P:.Tnet, ein z,ügiges und bis.auf den

nommen. -:'-- -- -"-' . Schlussakt auch kuraveiliges, der Story

Auch das vom Historiker lbthar p"- : a.däq.uates urrd stilistisch gesctlossenes

plazes verfasste Libretto-ä";ijü;;'ü;- Werk' Das Romanische erweist sich als

h.tti.n-ätä" k;r;;6;L*il;;;- eine sehr kantable Sprachc, was_in derflektiert diesen kulturpolitischen Hin- !1"" scllr Ka-Irraure rPracnc' r,v:rs tlr (jcr 
I

i.';;;ä'--öi;-sü;,tä;';ilh l'ii: i:;- Y"Ignu'tg. D-'-ry leF. voll zum rragen I

gne-zvorkomtt,äättltuot 
"i",i"ii""- I-Tlt' Ein Werk ist da entstanden' 

'

[en Mann, der äus I-i.u. t" .-i""lg"- 9.T :1n"t breiteren Publikum--dur.c!; 
1

fieimnisvoflcn, sesen .i;;;ä;;;-;3[- lf p:tullen kann- dat 
"""L-cg-1i:!l i

renden Frau eiö [ru.nt'in lioä* *"ni- qU*[.cken will. Es hat am Freitag bei i

schen Kreis,.eUen aem-.ö*i"ii*ä: d,en Churer Zuschauern auch entspre'i
gic",veöringenund"li";i;;;5ui1 chenaeZustimmungerhalten' 

I

gen und Bedrohungco,,yig:Tfji:!. UocrrsrehendeGei:angskunsrsoll. Diese Prüfunsen. die der Held ^.- 
---

;hlüii;h.i";;ü#;',M;r;;i.äh Gian Gianotti verstand es, in scincr!

"i.r,iu*i"r,i, r,"*i'iedäii'1i".'ü;; [=*"-*..:t, jj';^ll'g:ll^"ill,_9i.

ting nicht verfehlen.


