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Die {ichtigste Nebeßache vorweg:
Die Finanzierung der Oper ist gesi-
chert. Und auch person€I hat dl Se'
miadeD vollends Konürrcn ang€nom-
men: Dhigieren rqitd Silvia Cadrrff,
und die Regie liegt in den Händen von
Gian Gianotti. Verpflichtet werden
konnte das Orchestra della Svizzera
Italiana aus Lugano, Iso Albin ist für
die Chorcinstudierungen zuständig,
und als solßten nehmen teil Judith
Güf, Barbara Sutter, Claudia Gr^zioli
(alle Sopran) und Lucrezia Lendi (Alt)i
als Tenöre vrirken werden Georg Fluor

und Bemhard Hunziker, als Baritone/
Bäss Claudio Danuser. Rico Peterelli
und Armin Caduff. zu ihnen gesellt
sich ein Chor mit Säng€rirmen ünd
Sängem aus ganz Graübünden.

v€r$'tckelt und v€r*'tnkelt
(Il Semiader,, zu Ceutsch <Der Träu-
mer' oder besser (Der'Ia6räumer,,
wie Gion Antoni Derungs gestern wäh-
rend eines Gesprächs erklüte, ist eine
thematisch veMickelte und vesinkel_
te Op€r. Sie vermischt Krimi, klinische
Psychologie und surreale Traumwelt.
Am Anfang begegnen wir einem Toten.
Erschlagen liegt er in einer Kunstgale-
rie. War's ein Unfail oder ein verbre-
cheo? Das ist die bremende Frage. Wie
sich die Geschichte entwickelt, wird
immer deutlicher, dass nur der Galerist
selbst der Mörder - später erwürgt er
auch noch seine Seketärin sein
kann. Doch was ist. kann in dieser
Oper so nicht werden, w€il Lothar De'
plazes Alfons in seine verschachtelte
Geschichte geschleust hat, einen sensi_
blen Restauator im Solde des Gal€ri-
ster Atfons, oft ganz eins mit seinen
defekten Figuren, kann sie in seiner
Phalltasie zum Lebetr erwecken, und es
entwickelt sich eine Konununikation

zwischen dem Restaürator und dem
Objeld. Was Alfons macht, ist stimmig
fitr ihn und schmüig ftir die Umwelt,
weil sie nur sieht, ri,ie er sich gibt ünd
nicht nachvollziehen kan
lebt. Das R€sültat: Alfons. das
schwächste Glied in dieser Welt der
Intrigen, wird des Mordes beschuidigt
und landet in einer psychiatrischen Kli-
nik. Don kommt es im vierten und tetz-
ten Akt zu eiEer Gerichtsverhandlun8. iN". w.r immP. au.h auftauchr. lon
König Salomon bis hin zu Alberto Gia-
cometti, was immer auch geschieht -
all€s spielt sich im Kopf von Alfons ab,
ist reine Phantasie. Der Galerist wird
als Mördü verurteilt. und Alfons darf
das Strafmass aussprechen. Sein Ver-
dikt: Tod durch den Strang. Und wle
das Urteil vollstreckt ist. erwacht Al-
fons. in verzweifelter Erinnerung an
seine Phantasie-Tat nur fähig, stereo-
tW einen eiMigen Satz lior sich hinzu
sprechen: (Icb hätte nie gedacht, dass
ich töten kann.'

organisch fiiessende Müsik
Eine verwirende Geschichte, die stets
zwischen wirklichkeit und Phantasie
pendelt. Dieser Grerzbereich hat dem
Komponisten Derungs anfänglich zu

schaffen gemacht. LaDge sei nichl klar
gewesen, wie er die vielen veNand
lungen !m Libretto musikaiisch umset-
zen könne, <ohne Kitsch zu produzie-
rcn,. Derungs hat schliesslich der fi-
g1rr Alfons vertraut und ist beim Kom-
ponieren (ganz natürlich dem Alfons
nachgegangen' Inii dem Ziel, trotz dra-
matischer Zuspitäng alles (organisch
ineinander fliessen zu lassen'.

Gion Antoni Derungs' romanische Oper
<Il Semiaden: eine surreale Traumwelt
Für Gion Antonl Derungs'
zweite Oper <<Il Semiader>
nach elnem Libretto von Lo-
thar Deplazes sind bis auf
den Bühnenbildner sämtli-
che Verträge für die Beset-
zung unter Dach, In der
Agenda vorzumerken ist
der 13. Juni 1996, das Da-
tum der Uraufführung.



Blättern in d€r Partitur: Gion AntoniDerun,., dessen neue Oper { SemiaderD im Jt ni t!}96 urau{gerührt tirird.(Bild inar(o Guetq)

SBG unterstützt
Bündner Projekte
(pd) Mit 20 000 t'ranken unlerstürzr die
Jübiläumsstiftung der Schweizerischen
Bankgesellschaft (SBG) die ODe. (I
Seniader, (s. Arliker auf diese; Seite)
von cion Antoni Derungs (KomDositi
on) und Lothar Deplazes. 15 000-Fran
ken gehen an die Ausstellung Kirche
Zillis und I0 000 Franken setzi clie SBG
ftir die Restaurationsarbeüen an der
Kapelle St Anna in T.un ein.

Zweck der SCB Jubilaumsstiitunsisr
die Forderuns des kutiuretlen. kun;te
rischen und wissenschaftlichen Lebens
ünd Schafte$in der Schweizim weite-
sten Sinn. Die Sriftung verfügt über€in
Kapital von25 Millionen Franken. wor-
aus die Erträge, zurzeit libereire Milli-
on Fmnken pro Jahr, in Form von Ver,
gaburyen ausgeschuttet werden. Die
Jury, welche übe. die Beiträge be
stimmt, besteht aus achr Mitgliedern,
wovon aus Neutralitätsgründennur ge
rade zweider SBG aDgehören.

Für die Uraüfführuog der räroroma
nischen Oper (Il Semiadeo {Der Träu-
mer) sprJch d'e SGB-Jubrtäumsstif runs
ejnen Beit!ag eon 20 000 Franken. Dre
Oper in vier Akten wird am t3. Juni
1996 rm Sradrtheater rn Chur uraufse-
tuhn Dje Musjk {tammr von cron Än.
toni Derungs, das Libretto verfasste

15000 Franken gehen nach Zi js.
Seit dcm Sonmer 1993 besitzr die ce
meinde Zillis eine permanente Ausstet-
Lung zur sehberuhmren romanrs.hen
Bilderdecke der Kir.he St. Marrin. Mit
?eitgemässen mussologischen Mitteln
trägt sie zum Versrändnisvon Kircben-
decke snd mittelaltedicher Bitderwett
bei. l0 000 Franken scht,esslich gehen
an die Restauraiion\kosten der KaDe e
St. Anna in Trun, die am ösllichen
Dorfeingang sreht ünd 1704 im barok-
ken Slil erbaut wo.den isr. Sie erinnerr
als historisches Denkmat an die crün-
dung des crauen Bundes (1424) ünd
*ll.de von Bund und Kanton in die
Reihe der Baudenkmäler von nationa-
1er Bedeutuns aufEenommen.


