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Ein <Semiaden zwischen Wahn und ,

ifklichkeit im Churer Stadttheater
Modemes Musiktheater
auf hohem Niveau trurde
am Donoerstag in Chul bei
der Uraufflibimg der ro.
madschen Oper dl semia.
deD von GioB Antoni De-
ruEgs präsentiert Vom
Premlerenpublikum wurde
das neue Werk begeistert
aufgerommen,

Fast 8@u ahr Jahe mch dq Ur-
auffübrog des rce.chel magic, ist
im Chue! Stadttheats die zweite rä-
torollfujsche Oper oberhau* dl s&
miaden ((D€r ftäteD), zu seho.
Sie 6tafut mit (@ponist cioD ADte
ni DedDgs ud Librettiit Lotha. D6
plees nicht nu votr deßelbe Alro
ren wie de! {Magisde Kreis,, son-
dem wüd auch vom slber Regisseu,
Gid Gidotti, i! Sz&e sesetzt Utrd
doch uüteFcheidet siih der viereki-
8e, @d zwei Stud@ dauemde
{Trä@eo dusikqlisch, inhaltlich
ud .uch in der Inlaierung start
vo! der ersten, eeh! u der TnditioD
onentierto Oper, {[ lemiadeD ist.
vor aleh ws Msik ünd lßzeDie
ong ugeht, Eodemes Muiktheater,
d6 d6 (notw6disen) vergleich mir
rttueued Uraufülrug€n gröserer
lläser nicht a scho& brauchr.

Eili8e Absiri.he d@ sich der (s6
@iaderb alerdinSs beim Libreno ge-
faleD la$@ W6 Lothd Deplees ds
auf da Pubriku einstita l5sst, ist
.ltein als Stofiüenge kau verkraft-
ba. In dise. ver:istelto OpuleE
geht zud@ <tie dr@ti*he Entwick-
lü& die du.ch eire klßcheehafteD
K.iEi in Gang geh,lte! wird, zuneh-
merd verloren,

Der sEenSo Machtwelt dd Komie
sri! wd von Bösewicht Carpett *er
Haupt6gui Atf6 seine TrauDwelt
entgEgeD, ia der er sich, von Übefla-
ts Nbeno.Gia@detti ancetrieb4i
auf die Sucbe Fch de. küßtlqischen

Wanrheit begibt, Krimi und Traun-
welt ve.einieen sich am Ende zu eirer
An Jüngsaem G€.icht in einer Psych,
iat.bchs Klinik, in welchen den
zweifachen Mörder Carpett vor den
Richter schlechthin, Köni8 Salooon,
de. P.ozess semächr wtd, Schliess-
lich verhair$ Arlons selbst das Todeg
ür'teil gegen carPett ud merkr
schuldb€msst, dass auch er töten
klm - ein doch eher ve$i..eder alt

Eiagä4gleE Mclk
Für diess Libretto hat Cion Artoni
DerunAs eine Musik seschriebe!, die
eine der aitgenaNischen M6ik ge-

H€rä$ragend: c€org Fluor (Duneni) utrd Barbara Sutter{Barbtina) im drinen Ak! d€r {sehtädeD,
(8ilder P€rcr de Jons)

neinhin nicht zugeschriebene Eiger-
schaft b€sitzi Ste ßt eingängig,Ir ei
neo unurterbrcchenen Tonnus wi!-
det sie sich dem TeIt ertiang, kündi6
Unheil aD, untemalt Srimmlngen,
setzt Akzede:ünd h:ilt tur die Sotisten
und chor kantFble.ilveM auch nrcht
melodteseüFe Llnien bereit. Far hane
man sich an dieser ode. jeen Stetle
etwß mehr UnahhälSigkeit vom Texr
seüüß.ht, mehr S€lbstbewrsein
id Umgang mit d€. Vorlage.

Derulgs' Toßpracbe ist zu.tickhal-
tend modem, weisr wobl tonale Bezii,
ge, aber keine eigentlichen tonale!
Zent.en aut Der 61jährige KoDponist
eveüt sich im {Semiader, als Mei
ster der latrumentierulg, de. die
Llangfa.ben eines grGs be6etzten Or-
chester ges.hick rnd effektvou z!
kombini€.en weiss, wobei ddil .uch
Figuren ud iHaltuDgm charakten-
sied we.den-'Zailr€ich .ind zndem
die Zitate'und Anklänse, die als Ba!-
steile in. dises Klanggebäude einge-
figt sitrd. Und schl'€$lich scheur
Gion Antoni Derungs - im CegeEarz
z! den meisten Z€irg@ossn, vor ei-
geDdichs Lauhalereie! und damir
vom Prinnp der Nachahnu.g nicht
zurücb die Mücken, die da im dritte!
Att durch Ailons Oehid und durch
das Orchester scheiFen. sind nur ein



Krimi-srenen in der ope.: Iräumer Allons (claudio Danüser) mit der ermor-
deretr Brldä (rüdith Gräf, oben) und die Kommirsarin (lu.r.tiä LendD hei
den ersretr Emittlunsen (unten).

stloge FuktioDlität
arf der Bühn€ liberlassen Regisseur
ciü Gimotti ud ausstatterin Ruth
Schürmm nichB deo Zulall. Sie ha-
ben, im Cegeßatz zum Librettisten,
der idaltlich vorgegebenen veNu-
chung zur Opuleü njcbt nacheeeeben
und eine ästhetisch ungenein einneh-
nende und durchdachle lßzenierung
geschafien, Ds wichtigste der weni-
gen Requisiten ist ein grosser, leerer
Bilderahmer, de. i! verschiedelen
Positionen i! de! Bühnenrau6 nin-
eingeh2in6 wi.d und der zum Beispiel
als Realitätsrahmen inte.pretien wer-
den kami dj€er wird durch die
Träune uld die vorgünge in der (li

Das durch die Handluns vo.g€sebe
ne Haüptp&blen für die lnszenie-
rung, die 3tändigen Wechsel zwischen
ReälitÄtsebene und Traumwelt, wnd
buchstäbiich einleuchtend gel&t nit
dem Licht.ln Roll DedersArbeit wird
scblagend sichtbar, wozu heutiges
Lichtdesign in der Lage ist, *enn die
szenerie nicht bloss ausgeleuchtet,
sond€rn auch hier bis iß Detail dra-
matisch gedacht wird. Das weisse
Licht wird, grcb gesagt, der Realität,
das blaue dem Traum zlseordnet;

eine einfache Syübolik, die zm VeF
ständnis des Stücks sicherlich mass-

Der ästhetßche! SEeDge am Opfer
gefelt{ sind die Enotionen der ein'
zelnen Figuren. Die beiden Liebsee-
nen *ischen Brida ünd Alfons züm,
Beispiel werd€n sh zlrückhallend
inszenie.t, die Genchtszene verläuft
wenig turbulenti ud füt hät man in
diesen Momenten das Gefiihl, dass
ci@otti dem Theater nicht tEut-
Keine behedigende Lösung slrrde fijr
das (s.hwierige) Bauett der ciacomer
ti Skllptlren in zweiten Akt getur-
den - hier ist in jeder Bewegwg ein€
gewisseverlegenhenspürb .

Cro$e Rollen für CraJ und Duuser
MGikalisch Seleitet werden die vier
d die*m wochenende zü sehenden
(Semiader,-Aufführunge!von Sylvia
csduif. Ihr steht ht den orchestra
della Svizera ]taliana ein Klangkör-
per zur Verfüglng, der w€it nehr als
nur eine sehr verlaissliche Basis tur die
Säng€r bildet; Durcb das Engagement
der Mitglieder und die Siche.heit alch
in heiklen, rhtthmisch vertrackten
Pdsagen lräel dieses Orcheoter viel
zum sehr glten Gesamteindruck bei.

Unter den nicht weniger als neun
Solister gilt es zunächst Jldith Grai
(Brida) herozuhebo, die mit ihrer
grossen stinme mühelos und souve'
rün gestaltet und auch daßtelensch
übeEeuct, Ihr steht claudio Danuser
GrÄumer) nu. wenis nach, und das'
selbe gilt tur Georg nuor (Ciacomeftt
Dloeni) und Earbara Sltter (Köniein
von Saba-/Barhlina), die tur ihre Rol
len die ideale Besetzung sind. Etwas
blasser bleiben dehgegenübe. Jean'
Jacq ues K nuttli {carp ett) ub d Lucret i a
Lendi (KonniEsa.i!), wäh.end sich
Rico Peierelli (Heilig€r Martin), Ar
min Caduff (Salomon) ünd Claudia
Gruioli (Krankenschwester Madlei-
na) in ihren etwas kl€ineren Rouen
sehr g!1in Szene setzen.

Eine gewichtiS€ Rolle wird im .Se-
miader' vom schwae gekteideten
Cho. wah.genönmen, der während
der srnzen Aüifi1htuns sichtbar bleibr
und sowohl kodfrentierende sie han-
delnde Funktionen hät. Nie machten
sich bei den von Iso Albin einstudieF
ten rund 40 Sängerinnen und SÄngern
Unsi.herheiten bemerkbar - eine
grosse Leistung, die für die A.beit al
ler Beteiligren am {Seniader' cha.ak-

Zwe weil€rc Au{ührungen ds rsemiadeD lio
den heule saturag (1910 Uhr) und norqen


