
, 1. Juni 1996

tz
Samstag

Zwei der neun (Semiade.'-Solisten bei den Prob€n: Claudio Danuser äls Allons . . .



<<Creescha e vivu: die zweite
romanische Oper ist bereit
Im Churer Stadttheater fin- Im Gespftich bezieht dei Theater- nahm sich .tie Dirisentin die zeit da-

det in rund. zwei wlchell tr*jqäTjüI jglnä?ä"lli XB;*llXi1,.iI"f$"#?"YHä"1ä
die Uraufführung der räto- politik, diozeichen ftir ei; (Kultudo- woch€ perrekt sitzen; dam nän ich
romanischen Ooer (dl se_ sigkeir ud eine ArrnuL sonderglei_ werden nach den proben mil dem Or_r chen" ser. Produktionen wie der ise- chesrra dctla Svizzera ltaliana in Lu_
miAderD von GiOn Antoni mi€der' _seien tn diesem Haus unbe gano die Radioaüfiahmen gemacht,
Derungs statt. Nach inten_ dingt mttwendtgi -i6rs-rrir nor -etn FdcMie rätoromanische Oper do_

. 
-- '.--"- -:--. - -:-- 1---- paar Wochen hier hereingeko,rmd kumenrieren.

Srven szenischen Proben sind, war der Raum zwai sebr ge- cion Antoni Derungs hat für seine
erhält das Werk nun den p{legt und sauber, aber tot', verdeut- zweite Ope. nach dem 1986 uraufge-

., ,. : -: ;..,-- .licht cianotri die Sachlage, (eßt nach ftihrten rcerchel magic, eine Musik
musrKallscnen und buh- einigen proben kehrte leben ein _ gesctu.ieben, die mii musikalischen
nentechnischen Feinschliff. dieses Haus muss belebt werden, jetzt Mitteln der frühen Avantgarde des

ist es eine Komerve.' 20. Jahrhunderts arbeitet cian cia_
voru eeone rnoMr]r cian Gianotti ist überzeugt, dds für notti ümschreibt sie als emste, noch

hier produzienes Theater sehr wohj setr "hörbare" Musik. die sich aus
Auf der Bühne_des Chure. SJadJthea- auch genügend publikum vorhanden efifachen Anfängen in eine zuneh-
ters wurde in den letzten zehn Tagen ist, und die teilweise bereits au.sver- mende vertracktheir hinaufichraubt.
fortgesetzt, was im Februar ünd März kaüften vier Vorstetlung€n scheinen personenbezogene To &ben, das
mit ersten Annähen,ngen begonnetr dies zü belegen. von daher ist ftir den FodlieEsen in ständigen Modulatio-
hatte und seit Ende April mit immer Regisseür gerade auch ein crundge- nen oder auch ironis;he Spiele mit
iotensiveren Probearbeiten fortgesetzt danke der Oper - (Mach etwas Neues, veristischen Etementen sind, wie Tho-
wurde. Unter der Leitung von Regis- restauriere nicht', sagt Alberto cia- mas cartmam im programmneft
seur Gian Gianotti wurde das in del cometti im zweiten Akt zur Hauptfi- schreibt, wichtige musikalische Ele,
BZ bereits voqestellte szenische Kon- gut dem Restaurator Alfons - im mente des (Semiadeb.
zept Schritt für Schütt und Takt fiil Stadtthearer sehr al(hreU. Bei ater zweiten droromanischen
Talrt in die eigentliche Inszenierung Oper wirk€n als Solisten Ctaudio Da-
ümgesetzt. Laut Gianotti ist dabei al- Aüfnahmen in Lugatro nus€r, Jean-Jacqües Kftitti, Judith
les plmm?issigverlaufen, Anderungen Unübtich viel Arifwad ftir den (Se- craf, Lucretia L;ndi, Rico peterelli,
am Grundkonzept waEn nicht not miader' betrieben hat die musikati, Ba$ara Sutter, Armjn Caduff, Ctaü-wendig. sche Leitedn Sylvia Caduff. Zusam- öa Gmzioli ünd Geors Fruor mit; die

Gianotti ünd Ausstatteri! Ruth men mit Korrepetitor'Risch Biert hat Einstudierung des chors besorgte tso
Schürmaim hatt€n vor alem die Auf- sie in detr letzten Wochen mit Solisten Atbin.
gabe zu bewalrigen. den durch das und Chor geprobt. eine Arbeil. dje
Ljbretto von Lorhar Deplzes vorgc nomlalerueise von ChordirisenLeE
sebenen, vierschichrise; ,"a m.p"ri .ä"i x..."p"'it"-" ;;;;;;;; y:'T.lY'rll: 

. I runi (20 uh,. P,mierc)

i:erten nuorngssträngaes .seriia- wrra. oaäiüt.i.dtl.u"i,'1;ö i'a;#hd,il,'[ ,li'if*fi]"J';1,",,111der' theaterserecht auf die Bühne zu der' um, eine urauftuhruns handert ;iiÄ--!;;; chu, Tou sn6, Teteron 081/brinsen. EDrschieden haben sie sich (und zudem ejn srerrvenrerer rerurr. jijjg jäl -'
für eine ästhetisch radlkale Lösuns, in
der vor alem auch das Lichtdesisn
von Rolf Derrer Clläger des Reinhall-
Rings 1995) eine entscheidende Rolle
spielen wird. Die aüfwendige, compu-
tergesteuerte Technik dafür wird in
den nächgten Tagen im Stadttheater

Eine Grossprodüktion im Stadttheater
Mit rund 70 Mitwirkenden vor ünd
hiDter der Bühne (plus Orchester) ünd
einem Büdget von rund einer halben
Million Franken ist (IL semiader,
ßDer Tläumer,) eines der selten ge"
wordenen, im Churer Stadttheater
selbst produierten Grcssprojeke.
Ganz reibungslos ging die Realisie,
rung dieser oper in mittterweile fasJ
ganz auf Gastspiele eingestellten
Haus indessen nicht über die Bühne,
wie einigen Andeutungen zu entheh,
men ist. (Es henscht hier eben eine
ddere Ideologie des Theaters, eine ei-
gentliche Arbeit ist so nicht möglich,,
fasst Gianotti diese Problene zusam-

. . . und Armin Cadulfals Salomon. (Bilder peter de rong)


