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<<Creescha e vivu: die nveite
romanische Oper ist bereit
Im Churer Stadttheaterfin-
det in rund zwei Wochen
die Uraufführung der räto-
romanischen OPer <<Il se-

miaderr> von Gion Antoni
Derungs statt. Nach inten-
siven szenischen Proben
erhält das Werk nun den
musikalischen und büh-
nentechnischen Feinschliff '

VON GEORG FROMM

Auf der Bühne des Churer Stadtthea_
ters mrde in den letzten zehn Tagen
fofigesetzt, was im Februar und Mäü
mit eßten Annäherungen begonne!
hatte und seit Ende APril mit immer
intensiveren Probearbeiten fo11 gesetzt

mrde. Unter der Leitung von Regis

seur Gian Gianotri wude das in der
BZ bereirs vorqestellte szenische Kon
zept Schritt filr Schritt und TaI<t für
Takt in die eigentliche Inszenietüng
ungesetzl. Laul Gisnotti ist dabei al_

Les planmastg ver laufen Anderungen
am Grundkonzept waren nrcff not

Gianottl und Ausstatterin Futh
Schnmann hatten vor auem die Auf_
gabe zu bewaltrgeD, den durch das

Libretto von Lothar Deplazes rorge
gebenen, nelschjchdgen und kompli
zienen Handlungsstrmg des 'Semia'
der' theatergerecht auf die Bühne zu

brinsei EnrsctLjeden haben sie sich
für eine ästhetisch radikale Lösung, rn
der vor allem auch dd Ljchtdesign
von Rolf Dener CTräger des Reinhart_

Rings i995) eine entscheidende Rolle
snrelen wr.d. Dte autwendrge, compu
tirsesteuene Techn,k dafür sird in

den nächsten Tagen im Stadttheater

Eine crossprodLrktion im stadtrheater
M,t rund 70 Mrrwirkenden vor und

hinter der Bühne (pLus Orchester) und
e,nem Budget von rund einer halben
M,llron Frdnken rst "ll semrader'
(.Der Traumer") ernes der selten ge'
wordenen rm Churer Stadttheater
selbst Droduzierlen Grossprojekte
Canz r;bungslos ging dje Realisie-
runs dieser Oper im mittleNeiie fast
ean; aul Ca'rsn,eLe e,ngestellten
i",s naesren ni.ht uber dr. Buhne
wie einigen A.deutungen zL1 entneh
men ist. uEs herr3cht hier eben eine
andere !deologiedes Theaters, eine ei
qentliLhe Arbert ist so nrcht moglich',
i's\t c,rnlru,j,ese ProbLeme zus!n

lm Gespräch bezieht der Theater-
macher pointiert Stellung gegen die
im Stadttheater zrirzeit praktizierte'
Politik, die Zeichen für eine <Kulturlo
srgkejt und eine Armut sonderglei_
chen. ser. Produktionen wie der , Se-

miader, seien in diesem Haus unbe_

djngt nolwendig. (Als wir vor ein
paar Wochen hjer hereingekommen
sind war der Raum zwar sehr qe'

pflegl und sauber. aber tot, verdeur
l,cht Gianoni d,e Sachlage, "erst nach
einigen Proben kehrte Leben ein
dieses Haus muss belebt werden, jetzt
ist es eine Konsewe-)

Gian Gianotti ist übeueugt,dass für
hier produzieltes The2rer sehr wohl
auch senLjgend Publkum vorhanden
ist, und die leilweise bereits aüsver_

kaüften vier Vorstellungen scheinen
dies zu belegen. von daher ist fur den

Regisseur gerade auch ein Grundge-
danke der Oper- (Machelwas Neues,

restaüriere nicht), sagt Albefto Gia'
cometti im zweiten Akt zur Hauptfi_
gur, dem Reslaurator Alfons im
Stadttheater sehr aklu:ll

Aüfnahmen in Lugano
UnübLich viel Aulwand ftr den (Se-

miader' betrieben hat die musikali_
sche Lciterin Sylvia Caduff. Zusam_

men mit Korrepetitor Risch Biert hat
qi. in den letzten Wochen mit Solisten
und Chor geProbt, eine Arbeit, die

nomalerweise von ChordiriSenten
oder Korrepetitoren vorgenonmet
wid. Da es sich jedoch beill1 .Semia'
der) um eine Urauftührung handelt
(und zudem ein StelLveftret€r fehlt),

nahm sich die Dingentin die zeit da-
zu. Ausserdem muss die Musik des
(Semiader, bereits Ende der nächsten
Woche perfekt sitzen; dann nämlich
werden nach den Proben mit dem or-
chestra della Svizzera ltaliana in Lu'
gano die Radioaüfnahmen gemacht,
welche die rätoromanische OPer do

Gion Antoni Derungs hat fltr setne
zweite ODer nach dem 1986 uraufge
führten lcerchel magic' e,ne Musik
geschrieben, die mit musikatischen
Milteln der frühen Avanlgarde des
20. Jahrhunderts arbeiteti Gian Gia_

noth ümschreibt sie als ernste, noch
sehr (horbare) Musik, die sich aus

einfachen Anfängen in eine zuneh-
metrde Vertracktheit hinaufschraubt
Peßonenbezogene Tonfarben, das

Fortfliessen in ständigen Modulatio-
nen oder auch ironische SPiele mil
veristischen Elementen sind, wie Tho'
mas Gallmann im Programmheft
schreibt, wichtige musikalische Ele'
merte des (Semiadeb

Bei der zweiten rätoromanischen
ooer wirken als Solisten Claudio Da

nuser, rean Jacqucs Knutti, Judith
craf, Lucretia Lendi, Rico Peterelli,
Barbara Sutter, Armin Caduff, Clau-
dia Graz ioli und Georg Fluor mit; die
Einstudierung des Chors besorgle lso

voßlellunoen ll lu (20 Uhr, Ptemierel,

1r lL'n' l2o uhr' ausveÄ'uh), 15 luni
(19.10 Uhi und 16. luni (16 Uhr) Vorue*aüll

Bilett{gga bei Chu Tourismus, Telefon 081/

lil l8 38.


