


Der Bund<Detungs bedient sicb eines tra-
ditioDellen Orchesters und <klingtr deshalb
auch nur sehr gemässigr modem _ die in
len !.a useggespnächetr vielfach geäussqrte
Ansicht, der rMagische Kreisr-sei doch
r€cht z€itgenössisch provokativ, kann des_
halb our aus der mangelnden Ooernerfah-
rung des Churer Publikums erklärt wer-
den.

. . 
Zum. Sclrluss,sei die Frage gestattet, ob

tuer wukltch die (erste rätoromanische
O_pen in Szene gesetzt wurde, womit sie
dieses Prädikat verdienen will, oder ob ei.
sich-nicht bescheidener um die <erste Oper
in rätoromanischer Sprache, handelt,:liii
kerneswegs das gleiche bedeutet. >

Manuela - nicht
besondersbesonders einfallsreich. wis mir schien,
aber zumind€st durch die <BemeD DonnaDonna
Silva und Alexis Georgiu souvirän reali-
siert.r>

a Neue Zürchet Zeit4zg.. (Es gehört wohl
zum BemerkeDswerten von Werk und
Aufführung. dass. eine einzige Darstellerin
uod das Orchester ausgenommeD, Drak-
tisch alles aüsschliesslich rätoromanische
Kräfte beteiligt sind.

Yergessener Solist
Mit der Wqhl det Solßten für die
|ährug des <Cerchel magic> hdtte

Glück

zwischen beton-
Modir::

szenischen

Deren acht, und löblicherweise nan"i" Äi)
otu Graubüaden sich rekrutiercnd, haben ie
ilven T:i! zum .nachhaltigen Erfolg ieg
reuen lüerkes beigenagä, unir "ihnen
anch der Engddiner Bass-Beriton JähenJote ols .Wsldkönig mit seiner sichercn,
feinen und tiagendcn Stinmme. Bei det
\eryung von vielen Nanm hatte es der
Rezensnt 1e.,t.1 do 

"i - ;;; "*-rt*.klich bedauert - unterlassen, die Lei-
ü,''g. des^besagten Singers ins thtrchwegs
trilive Gesamturteil einzubeziehpn

&r Komponist Glück gehabt, war aus An-
lpts det Rpzension in det BZ zu vermerken.

ruGion Aitoni Derungs

a Südkuiq /BRD.i.. <Natürlich steht bei
so komplizierter Zusammenführung eines
Ensembles mit Solisten aus verschiädenen
Orten und Laien aus der ganzen Region
das kulturpolitische Ereirtris an erster
Stelle, und darin liegt zweifällos das srosse
Verdienst aller Beteilisten.

Wie hoch nun ist däs künstlerisihe Er-
g€brus einzuschätzsn? ZuDächst waren da
Stimnien. wie man sie an ersten Häusem
nicht besser hön und die allein schon das
Kommen wert waren- n
o Schwäbßche Zeitung (BRD): <Die we_
sentlichen Szenen sind die des kahbchlags
11n ?rÄ,elten. Ak! und die Darstelluhg d;r

Gian Cianotti: Ausstattung: Alex MüUär;
gelitrgt es, mit vergleichswiise einfachen
Mitteln ein hohes Mass an qptischer Evi_

Probe im magischen fröis. SiE wirOen
vom Regisseur und vom Bühnenbildner
mit ste*€Fsymbolkraft und dramatischer
WirkugC ?uf g!9 Bühne gebracht, Auchl

Agl .{-i}.r.p_qto rnii Klugheit und
sdivie inii'iler Keiäuälitfetzrr-
inge,abgefasst; und.es stellt dem

Komporusten a e Möglichkeiten der mu_
sikalischen Dramaturgie, der \Ä/irk.jngs-
vollen Cho.r- und Ensemblevenen bis i'in

Komponisten alla

zum parodierten Sauernäni-iur Verft-detrz zu effeichen.)

und aqch_ sehr 
-sinngemäss. Gianotti hat

o Tages Anzeiger: <Die Inzenierung wirk-
te ber ein paar Unbeholfenheiten in der
Personenführung insgesamt durchdacht

gung.

. So gewanndie von Teamarbeit geprägre
Aufführung einen überregionelen ün'd aus-
sergewöh nlichen Charakter.>

ffii äiid;"d;äfi:'ää d;'K:,'j",f, ä l.;:l,',f{ 3f ,.yfl",,,"ff 
l;i:?'i,iT;matik nicht realistisch umsetzen. sondcrn 

| ^"ä;hJ ;.;- Ä;;"iäin."!ä."*t", einedie symbolisch wirken, die die Geschi
auch nichr in pine niftne"r.- .-"_"_::j" I theatralisch-m,usikalische Unterstützungauch nicht in eine Dittoreske Verean ulrrcrstutzung
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r rvvr!.'olr^ zErÄe'. 
I dern die Geburt eines, fasr möähte- mano 

,lleltwoche: .y\ryngs hat sich inrensiv I sagen: musikdramatischen Meisterwerkes.nut der musikalischen Avantsarde der | - 
-Die 

Musik is,. ,bgi"i;ü;;;;#;;;;
llctzlegr.jatrre..lusginandergese-tzt ,"ain I norytonääuii 

'-,rä" 
üisi,.ii"" 
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sechziger Jahrc auseinandergesetzt und in I 

polytonalit?it 
""d 

- bi;;eiG;-;i.üffi;:
seinen frühen Werken sich 

-ziemticl ,reii I stisötr. aurcrraui'Jrig,ä"ü, iärrt a." sa._
]ffiYis;.*"9:r'-o_ry'*tilj.-nT.:rn" l 

gep. Ra^-u.y ,u, stimälic-rrän Entrartun!.zögemde Rückkehr zur Tonalität stattzu_ 
| 
*ti; 

sä"ö- ;ilä" i;rüikj'äffi:;"findeq. ceräusche. Mischklänse und an- | Graubünd,rZi, ai*",äörirJie Leistung
$1. EIglJl:"!" einer moderneioper sina I aui ;ilä-h,;.- t;i;;?;äeten hohenzwar reichlich vorhanden. In der Handha_ | Niu"uu ,tunO*. 
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*".1.:*t$I., _.Tltlc" I'J oieses 
I nülnenuiioner'i"r,ü. ., üt"ü un eut"nw:4{ a-o"r w-eniger küh4 ars?tirrere. Ei I er"rirJ", *äilri,,öu;jr,ääJi;.iti!5Ä1iä

scheint, der KomDonist sei Komnromis* la- *'r". ,;;i;;;;::;:;: ,,^------scfreint. der Komponistjei Komprornisse 
I der reaten 
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eJngegangen und habe Rücksicht auf das I um die Zerstörung des WilJ., U"uä I-rnOhr des traditonsbewussten Hörers ge- , übrige n wactrii si"'', äu, W".t*g"feg"ntfi"f,nommen. I zu einer echten Choroper aus.l>


