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tm Strdttherter Chur frnd dlc Unuf- gesprochen grossztlgig ausgestattct, ge-
führung dcr Opcr dl cbcrcbcl nrglc - messcn an den allerdings klcinlichcn kul-
der mrglrche Xrelr> von Glon ;{ntoql. turpolitischen Maximen des' Kantons
tleruggs rtrtt. Drs Llbrctlo zu dleccr cr. Graubtlndcn. Das Budget, zu dem vcr:
sten Qpcr ln rälommrnlscbcr .Spnche schiedene Institutionen und Organisatio-
rhrleb Lothrr Dcplucs. Den ilnslosc ncn beitrugen, liegt bci knapp eincr Yicr-
zu dlescm für dle Rltoromrale bcdcut.: tclmillion Franken. Den Orchesterpart
samen ProJekt geb dcr 1935 ln Vllh hat die Stldwcstdeutsche Philharmonie
(Lugnez) geborcnc ModUchrcr, Domor. tlbernommen, die.Solisten sind übcrwie:
ganlct ln Chur und Komponlst Glon a1J gend B0ndner. Dic Regic liegt bci Gian
tonl Derungs, dcr berelts eclncm <Crn- Gianotti, der sich in seiner Theatcrarbeit
zun dr Sontgr Mrrgrlrtr>r (l9El) und seit langem mit dcn sozialen, geschichtli-
andercn Werkcn cln Themr eus der rllo- chen und sprachlichen Verhältnisscn
romrnlscher Mylhologle rugrundegelegt ' Craubttndens bcschäftigt und vor. z\trci
halte. ln dem Hlstorlker und Gcrmrnl- Jahren mit Silja Walters <Wdserschiff>
slen Lothr f)ephzcs, clnem Xcnncr der in Spltlgen ein mit <ll cherchel magic>
rhitischen' Srgenwclt, frnd Dcrungs verwandtcs Thema auf die Bühne ge-
schliessllch clnen Llbrelllsten selner ' bracht hat.
Wahl.

(Aull. 5405)

7, Junl lg86

Das Patronat des Opernobjekts 0ber-
nahm die Lia Rqgg4lgcha, die Dachor-
ganisation der Rätoromancn Craubün-
dens. Das Unternehmcn verbindet sich
konscquent mit der Kulturpolitik der Lia
Romontscha der letztcn Jahre, die nach
neuen und zcitgenössischcn Ausdrucks-

n formen der romanischen Sprache sucht.
Bei <ll cherchcl magic> * wie bei ande-
ren Opern - wird die Fragc, ob sich die
Musik den komplexcn Anforderungcn
moderner Opcrnkomposition gcwachsen
zeigt, 0ber das Gcschick dieses Untcr-
nchmens entschciden. Das Projekt ist

r von scinen finanziellen Mitteln her aus-

Hrndlung rplelt lm Mittelglrer
Das Libretto zti ull cherchel magic>
weckt unzweifclhaft lnteressc, kann in-
dessen die fUr Operlibretti so oft charak-

'. teristischen Widersprilche und Unge-
reimthciten in Fabclftlhrung und Figu-
renzcichnung nicht ganz vermcidcn: ln
einem verarmtcn Dorf im Mittelalter
verkaufen cin Graf und scinc Bauern
den Bannwald der Cemeindc rn dcn
<Roien FUrstenD, d6n Teufcl, Zur.strafe
liefert der Waldkönig das Dorf den La-
winen und Sturzbächcn aus. Dunschala,
die Tochter des Crafen, die dic Bcvölkc-
rung vor dem Ausverkauf der Natur
warnte, fleht beim Waldkönig und beim

Rotcn F0rstcn um Gnadc. 0cr Waldkö-
nig sichert ihr zu, dass dasiDorf erlöst
wcrden könne, wenn sic einS Liebhabcr
finde, der cine Nacht lang, iom Abend-
zum Morgenläuten, in 'ein'cm Schutz-
kreis ausharrt. - Jahrhundcrtc sind
tlber das mehrmals zcrstÖrte bnd wieder-
aufgebautc Dorf hinweggelangcn, als
Dunschala auf den jungen Andriu trifft,
der die Prilfung versuchen rill. Er wi-
dcrsteht sowohl dcn Bcdrofiungen dcr
Natur,. den BeschVörunfen sciner
Freundin Micrta ds auch.derf Verhönun-
gcn der Dorfjugepd: <Als atier der Rotc
Fürst das Morgenläuten vortÄuscht, tritt
Andriu zu frtth aus dem lfteil. Das Etorf
bleibt vcrflucht.> ., [,
Bezug zu rktuetlen Problcmin
Deplazes hat hier neben andercn sursel-
vischen Sagenelementen ein $agenmotiv
(die Erlösung der unbekanöten Jung-
frau) verwendct, das in allenlKulturkrei-
sen bekannt ist, zudem unVerkennbar
andere mythologische Motiv{.ycrarbcitct
(taminos <Zauberflüeh>-Prtlfung
klingt an), diese um die zeritrale Frage
nach dem Verhältnis von lr[cgsch und
Natur gebaut und auf aktuelh Probleme
gezielt. Ihre Verschärfung durch dic Er-
cignissc in Tschernobyl hätte cs gar nicht
gebraucht, es gibt auch in Clraubtlnden
zahlreiche Beispielc der Schtndung der
Natur. Die Bannwäldcr in vifen Regio-
nen Ciaubtlndens (zum Beispicl in Chur)

sind vom Waldsterben bcdroht, die Dis-
kussionen um dcn Vercina-Tunnel, die
Kraftwerkobjckte irn Crcina-Td und in
Poschiavo irehmcn in weiten Kreiscn der
zunehmcnd scnsibilisierten Bcvölkerung
zu.

Dic Schwcizcr Opcr dicses Jahrhun-
derts (Honegger, Schocck, Martin, Su-
tcrmciEter,. Wyttcnbach, Kelterborn) hat
cine bdcutende Tradition'aufzuweisen.
Es ist der RÄtoromania zu wllnschen,
dass <Il cherchcl magic)r an' sic An-
schluss findet.

lm Churer Stadtlhater ging der Vorhang
tllr die erste (Jper in rdloromonbcher
Sproche hoch. Der bekonnte Btlndner
Komponist Gion Antoni Derungs hat <ll
cerchel magic> für etwa 100 Mitwirken-
de komponiert.

'rahel rqagic - Der magische Kreis:

e efite rätoromanische Oper
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