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'/Urauffuhrung der ersten rätoromanischen Ot'di:; ktilturpolitisches Ereignis in Chur

'' :H$",*,1:-*
die Italienischbltndner *eren heran- ausscrhalb der f.torm. D€shalb wärc er deutschen Philharmonie von Konstanz
gesffim! um der Uraufftihnrng der !T"S:,1{g"S 9f.Yt$fgutmachcns ztltandc und bekam noch zusätdicbe

iltoromg"isd,en Oü- <n -ür"f,Li ge{esqicr\ F" t+tTtt iry maEsc.hen Effekte mit dem tChor d'uffantsr (Kin-

megicr @er ,oü;;L'KrÄi-il Krcis,-tritt dahn jcdoch alfgrund.cines derchol) sowie.deo <Sauntunzsr (fän-

ste?tureaier o*Tä;"ü;i;t ffItrlX"Sffi.,ääiäffj3f$ifj ffi1[,?ä:ffi',:.ff ffi::grischun'
die_nachfolgendel zw.ei Vorstellungen bas Dorf bleibt ,rnu"ti, ai" löün- -fä-(-ö"."h"i;-"cit warfagrrers lOee
und die Generalprobe T-ryo1 TLrgn schalarr kann nicht crlöst werde1 ,"- C.""äü"ätüig Ee pilr,eit ""on

(' llrt""{gdt- geweselr. U$lruplicl, Text, Uusit una Oarst ttung angestrebt\ diese Neugier euf die Premiere.der in frraidon und Moderne o,orden, wobei sich Gion Äntöni Oe-

- 
surselvischem ldiorn-- gesung€nen nit seiner Musik bcwusst dem
Oper, die eine grosse Atu'rtictrlcelt mit Dic naturalistischcn Bilder in.dieser fllttul,.rr*rdnct hatte. Die Solisten,
italienisctren Opern ardweist Opcr, cine- Mixtur_von .Tradition und welche hoch angesetzten Ansprüchen

r ! J ,, ' - Modemc, täuschen ltber die Raumnot im gentigterL prägten dann das dramatische
. ln gql ÄomPomsten 9r€ser erstenra- churer Stadttheatcr hinweg. Alex Müller Geschehen auf der opernbühne äusserst
toromarulchcg 9P"t;_q9o Anlom De: ist cine vorzägliche Aussättung,gelun- wirkungvoll: Sharon Gr_oss (9optq) 

"ltrungl; war€o hohc Erwartungen. Sesctzt &. I; R;d6;;-ain *uiaärou- <Dunsc"halau, Stefania Huonäef lnli; ats
yorden, di9 cr-.zucrflille.n wusstc. F+e SompOscnKostgmädersolisteowüite Vierta,--Fee'urra noo, Reto öanitini
Opgromulik. d" *, vcrdiente, auch.in ä;bühdtild ä;iilr"rr."G [on- (tenor) li not", Fürsi, pet6 Galliard
|n49r"+ Städtcn 9"h91 ^ y1de1,ef iÄtt Uit i" Soff-"i"li*iit"tt* f"t- ir"nori als Andriu, Rico Pcterclli (Bari-
.lcrdingi wärc zu llberlegca ob das.Werk iä*on * aI. W"tA,;?ira*Gipf^tit ioof afi Witaci Männ und Senger, Mi-
zuvor €twas- Sera{lt, *,od:o 

. k9$tl: als Wildbach, mit Baugerüsten ats tawi- chael .Jeger (Bariton) als Graf, Armin
Oq,". *S dynamisch 

. 
bcginnt, qlcht 

"är"O"u""!""'nachdcrPauscab,wirdlPsweilig.Ohnc - Dii 
-Op"i"unter 

der musikalischen Jachen ianett (ftass-Baritoo) als Wald-

l. ve.

I .:tlrilis; :rl,jiftisic i,laCh; iclrlen
60C2 r-lisn

{A:rii n'.1/i;,r',

dic Aussa.gc zu vcrändern. gh": $: rcitung vän Hans pcter Rechsteioo t"- könig.
Opernmusik. wcscatlich zu beinträchti-

Marika de Martinis

gen, wtlrde mit cincr Vcrkürzung der
dreistilndigen Opcr vicl hinzuggs,'snngn;
das konstantc Intcressc dcr Zuhörcr und
Zuschauer.

Selbstverständlich: Dic B{Indner ha-
ben das Stück mit Ovationcn tlberschtlt-
tet. Damit war zu rechnen gcwcseo, wcil
bei dicscr Urauffilhrung Eootioncn ge-\ wcckt wurden. Abgcscf,en davon, dass

_ der -lange Applaus fur die Sänger wohl-
verdrent waf-

Oper mit Aktuditltswert
Yom rätoromanischen Vo& ubcr

Jahrhundertc hinwcg Übcrlicfcrses - die
surselvische Sage vom vcrwunschcncn
Schlossfräulcin in Vcrschmclzung mit
andercn christlich-hcidnischcn Elemcn-
tcn - wird in diescr Oper Symbol ftlr dic
gcstörte Bcziehung heutigcr Menschen
zur Natur. Dcr Librettist, lothar Depla-
zes, spricht von rmythologischen Ele-
m€nlen im Dienste einer ökologischeu

I ldcel.
Schauplatz des Wcrks ist cin von Rü-

'fen und Lawinen bedrohtcs Bcrgdorf,
, dcsscn schtltzcndcr Bannwald in frühcrcr
rZeit dem Rotcn Ftlrstcn (Tcufcl)'ver-
kauft wordcn war. Ein mutiger junger,Mann könnte die rDunschalar erlösen
und auch das Dorf von Schrccken und

. wicdcrholtcr Vernichtung bcfreicn, wcnn
'er cinc Nacht lang im magischen Krcis
ausharrte.

lm 3. und 4. Akt spiegelt sich dic heu- Die erste rÄtorornanische Oper <ll cerchel magicl verknüpft überkommenes Sa-

ltige Wohlstandsgesellschaft. Unter die- gengut mit aktuellen Umweltproblemen. Bild Forti Anhorn

\/


