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Dic Zcit für cinc r:itoromanischc Opcr sci nun
reif. mcintc dcr Bündner Komponist Gion Arüoni
f)errrnqs und suchtc' zusammcn nrit seint'nr Li-
brcttisten Lothar Dcplo:cs, dcm in Kr?snocht
*'ohnhaften llistorikcr. in dcr romanischen Su-
gcnrvelt ein gecignetcs Sujet. Dicses fand sich
dann in der Gcschichte dcs Burgfräulcins. dic in
cincr enveiterten und aktualisierten Forrn dcn
Kcrn dcr Handlung zum lnhalt hat: Uin vcr-
fluchtcs Burgfräulein (Dunschala) kann nttr c'r-
löst werdcn. \\'enn cs t'inen Fretrnd (Andritr) fin-
dct, dcr in cincm nlrgischcn Krt'is (.'ll ccrchcl

m:lgic') cine gilnze Nilchl. lung ullen Ilcdrolrrrn-
gcn und Vcrsuchungcn rvidqlsteht. Die Ltrvint.,
dic Cr:scllschaft, dus Gcld - sechs t,rufungt'n
bcsteht cr tapfcr. bis cr auf cirr vont Teufcl inszc-
nicrtcs lrlorgcngcläutc hcrcinflillt und so d;rs
ganzc Dorf ins Vcrderbcn stürzt. Zu diestn in (lcr
heutigen Zcit spiclcndcn Szcnen hat dcr Libret-
tist cine Vor.qcschichte geschricbcn: Dcr l'luch
hat scincn Ursprung im fcudalcn SpStmittclrl-
ter. wo dic Dorfgcnreinsclrl[t gt.gcn Gcld und
falschc Vcrsprcclrungen in rlt'rr Kahlschlag ihrr,s
Schutzrvaldes cingervrll igt lrrttt'.
lr{an kann vicles in diesc Cesclriclrte hineinlt'scrt:
die Rache dcr nrissbruuchtcn Nutur, dic llcdro-
hung dcr Dorfgemcinschcft und dcr latoromlni-
schcn Sprachc. Dics erscltt'int lrbt.r nir: vot'clt't-
gr'ündig auI Al<tualitiit zit'lcnd. inr Gt'gcrrtcil:
Irlln suchtc bcrvusst dic Dist:.rnz. m:rrr Iltit'htctt:
sich in die Lcgcndcnopcl tttit \\:ilclrm Ir!lnrt tttrtl
\Valtlfct'n. uttt dus (iunz.c ztrgllit'h urchuisclt trtrd
übr:rzr:itlich crschcincn zu lasscn. Auclr dic lrlu-
sik isl, Ies! in dcr Tradition vcrpurz-elt. harmo-.
rrtsch, tonul kuunt rLr{utlurt, gl-'pl.rAt vurt tirnzrl l-
schcm Rh.ythmus. Sic folgt gcnau dcr Sprachmc-
lodie dcs Rätoromanischcn, das dcm Ilcstrcbcn
dcs Komponistcn nach Kantabilität schr cntgc-
genkommt. Dic Orchcstermelodic trügt dic Sän-
gcr; Ostinati, Klangflächcn, Orchcsterglissandi
und Gongschlägc sorgcn (ür dramatische Wir-

kungcn. Durchaus konventionell wcrden charak-
teristische Erkcnnungsmotive bcstimmten Pcr-
soncn und Situationcn zugcordnc.t.

AIs einlachcn und zwcckmässigen Bühnenrah-
men erstellte Alex MüIIer ein Gerüst, auf dem
währcnd dcs ganzen Stücks dic Larvinen (weisse
Riesenlaken), dic sich auch auf dcn mit (arbigcn
Kartonröhren angcdcuteten Wald stürz.en lasscn,
als ständige Bedrohung präscnt sind. Cjon Cia-
rro!ri bctont in seincr crstcn Opcrnrt.[is vor allcln
dic Konfrontation. dcn Wcchscl von Statik und
Bcu'cgung, aber auch die spielcrischen Elcmcntc.
Erstaunliche Lcistungen vollbrachten die SJn-
ger, die zum grosscn Teil noch eincm andcrn
Brotbcruf nuchgehen: Rcto Conclirri als Ilotc'r
Prinz {Tcufel), Sharon Gross (Dunschala), Sico

Fctcrelli (Wildcr Manrr und Sringcr). flichosl Jd-
gur {Cr'ri}, tl r ttt i t Cul tt.fj 1 D't f rut rlt ltt'r' I. J t t i t r' t t

Jonclt (Waldkönig) und. stirnnrlit'h hrrttust'a-
gcnd, Ste/onia Huondar in vcrschicdcncn llollcn
und Pc!er Galliard als Andriu. Dic Südruc.sldeut-
scäc Philhormonie untcr dcr Leitung von ffons
Pcter Rcchsleiner spicltc mit erfrculichem Ein-
sutz, in Intonation und Ilhythmus jcdoch nicht
immcr ganz präzis. Dcr Chor. cin Kinderchor
und ein Tänzerpaar bcrvältigtcn ihrc Aufgabc
ü bcrzcugr-nd.
Prirnär rvcndet sich dic Opcr an die IlJtoromancn
und ist dahcr auch als gcscllschaftlichcs Ereignis
zu verstehen. Einem brcitercn Publikum zu8än8-
lich. fordert sie manchmal doch ctwas \'{'cnig
hcraus; die lt{usik gibt sich bistvcilcn zu harmlos.
Dcr pcssimistische Schluss - die klagende Dun-
schala rvird lungsam den ßlicken cnt'4oßcn, die
l)orfbuvcrlkerung frillt vcrniclttet zu IJodcn - ist
Aufluf und lrluhrrung. Wic wcit cr übcr dus rcin
Astlrctischr'hinaus auI das Dcrvusstscin für Nu-
tur und ldc.ntitätsproblemc - auch für dic roma-
nischc Sprrchc - rvirkt. rvird sich rvcisctt -.;cdcn-
{llls ist cs cin produktivcr Beitrag.
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