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ull semiaden, (Der Thäumer):
ein starkes Stück Oper

Die zteeite romahische
Opet vo Gion

Antoti Derungs (Musik)
und Lothar Deplazes

(Libreno) tit dem Titel
<Il semiadent hatte

afi rerga genen Doh-
nerslag in Churer

Sladttheater Prer|iere.

Von Christiön Albrechl

thr lnhalt ist übefaschend veF
wickelt, einerseits banale Allugs-
kost, andereßeils psychologisch
himergründig. Däs Krimlnaldelik!
cines Mordes. geschehen in einer
Skulptucngalerie in einer Klejn-
sladl. ist mehr ein äusserer Ein'
stieg in die Handlung denn Kem
der Oper. Was fasziriert und
inte.essien, sind die psycho-
losischen Monente der Hand-
tungsträger, ihr Verhahen, ihre
Ve.arbcitungs- und Lösungsme'
chanismen. Im Vorderg.und ste-
hen dabei der Galeriebesitz€r
Catpen (ledh-.Jacquct Kn ri),
scin Restauratcur Alfons (dcr
1tnüa.r Clatulio Dd set)
nnvic Carpctts Sekrctärin und Al
fons' FreMdin Bt;rl^ (J dith
cral). Durch den Mord, den auf-
zulösen eine Komnissarin sich
bemüht (LaLrctia Lenli), e \ält
dxs Bcziehungsdreieck tusse.
Und die Personen Chalaktcr ulld
Profil: hier dic verkörpene Arro-
galrz des Geldes und die Falsch-
neir als hohle Lane. doft
der allzu liebens$ilrdige Künstler
und Tag&äumer, der sich der
Mordverdächtigungen nicht er-
webren kann und auf dem
Präsentien€ller herumgereicht
rvird Dnd schlusseidiich zrvi-
schen diesen Fronten die
Frau durchaus vermittelnd und
willensslark. Durch die Hand des-
sclben Mördcrs. nämlich Car-
petts, komnt auch sic um.

Das schlichre, symbolhafte
Bühirenbild mit seinem überdi'
mcnsionaleD, beweglichen Rah-
m€n im ZcntNm lssoziicn
zirsamnen mil dem fli€s-
senden Wechsel der Lichreffekle
Enge, Ausweglosigkeit
vertikal aufgestellten Zusland
wird derselbe RahmeD je'
doch zu Glckkasten. wclcher

cloudio Donuser (der Tröumerj und Judith Grof ol5 reine rreundin Brido,

den Alick frcigibt in die psycho
logische welt der gcnannten Pcr-
sonen. Dic lnszcnicrung (Rcgie:
Gidn Gin 1ui) gewinnt zuneh-
Drend rn Dichrc uDd Spannung,
wiichsr iisbesordere rm lelzleü
Akt zum licbenden Müsikdrama
und dokumcnticrt hier Beziehun

8er, Seeicnzust:inde in einer star
ken, überaus packenden Ad.

In dcr musikalisch.! hrtcare
tation (Leilüng: .51r,/ru Cal'1, isr
dcr (scDriadeD cnrc crfrculich
Lunde Sache. Beirn Orcheslra
dclh S\izzem halirna Liegr drese

Panitü in guter Härder. Die
sehr klängsimlich und erakr auf-
sticlenden Insl.unenlalisren, .uf
langc Slrecken solislisch odfr z!-
mindcst kannnernrusikalisch cin

geseüi, zeigter höchste Konzen'
arlion. Sylvia Caduff fthJie kon-
scquenl drs llclerugene der ar'
spruchs\oller lartixr zusamnren
und vellel) der slch in srändiger
Modulation beJindiichen und rD
k€ir tonales Zertrunr gebundenen
N{usik dimil Inr€nsilät und

Das Enscnrble zeigie als

Ganzcs iD sc;rcn nnNiknlischen
wi€ auch schauspiclcrischcn Lei-
shmgen Ubefleug€ndes Auch
dic Nctrenrollcn erlirhren eine
gute Besctzurg. Und nicht zulelzt
mad.iene auch dcr ad hoc zusaF
nrengestellte Chor cinc gxnz er-
nculich gutc Prüscnz.

Mit denr (TrilumcD dürlte
G. A. Derungs in senrcür konrpo-
sitorischen Gu\1e einen gtrnz

narkanr€n Punkt eneicht habcn.

Die Loslösung \.onr 'lonalcn,

die Auflösnng von musikalischen
Fdnn,i in .iitrr i nner wleder
ncu cntstchcD.lcn Dnrsikalisch€n
l-luss, der durchsichtige Satz

und die deüilgetreue Abbildung
mcnschliche. Seelenzustände
in dcr Nlusik crgcben msgcs:rrnl
eln starkes Stü€k 0per.

Der lebhail-herliche, üir Bru
vorufen dLrrchsetztc Beilall dcs
PrenrierenpublikuDs ealt niil
Recht emer aussergewöhnlichcn

Ri.o Peterelli in der Rolle der sontg Mo/rin.


