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Träumer sehen gut
araufführung uon Gion Antoni Derungs' oll Seimiader,, in Chur

In jeder Sprache lässt sich alles saBen. gewr5s.
Doch manche Gedanlen finden rrellendere wor!-
gefüsse in diesem oder jeiem ldiom, und in die
schöne Form, in die treffende Formulierung ge-
gossen, finden die Gedanken geme Glauben. Die
rätoromanische Sprache etwa besitzt das wort
(Mirasteilas) und bezeichnet damit einen Men-
schen, der in die Steme guckt, sie vielleicht gar
vom Himmel holen möchte, einen also, der den
Blick in die Höhq in die Ferne hebt und darob
manch Nächstliegendes auf dem realen Boden
de' allläglichen Leben. über.ieh(. E:n Reprl.en-
tant jener selten gewordenen Menschengattung
heisst AlIont, Kun"lrestaußror irgend$o jn e,ner
Provinzstad! ein Spinner vielleicht, docb sicher
ein Träumer: (Il SemiadeD.

Der Bündler Kompontst Gion Antoni Derungs
udd der Bändner Librcftisl Lolhar Deplazes
haben ibn, Alfons. zum Prolagonisten ihrer zwei-
ten (opera nrmantsch)t - zügleich die zweite räto-
rcmanische Oper überhaupt - gemacht, sie und
der Bündner Regisseur 6ia, Gianolti lÄ\,en im
Churcr Stadttheatet auch keinen Zweifel dadber
aufkommen, dass ihm, dem <SemiadeD), dem
Träumer, dem <l4irasieilas), alle Sympathien gel-
ten. Zwar liest er nicht, was in den Stemen steht,
doch entziffert er seine Umgebung durch die
Kunstwerke, die er restaurieren soll. Diese wer-
den in immer breiter werdenden Visionen trans-
parent auf ihre Gehalte hin, zugleich und mittel-
bar jedoch auch auf das, was um ihn herum pas-
siert. Der Träumer sieht, wenn auch um Ecken
herum, die Realitit klarcr. Die Logik der Oper,
aber auch die Logik der Inszenjerung. i(t denn
auch e;ne LogiL des Träumes, kanali'ien nur
durch das äussere Handlungsgerüst einer Kri-
minalgeschichte, die mit einem realen Mord be-
ginnt und mit einem imaginierlen Mord endet,
dadurch auch die unauflösbare Verqtrickung von
Schuld und Unschuld thematisierend.

Derungs'Musik, die nichl betont modem:ein
will, deonoch zum Modemsten gehört, was der
Cburer Domorganist ge:chrieben bat. isl immer
im traumlogischen Flu:s. Die erste Vision erwa. in
der eine Skulptur Sankt Martins (Rico Peterelli)

Iebendig wird ulrd eine Hälfte seines sagenhaften
Mantels verschenkt, kündet sich musikalisch
schon von weitem an: Es scheinf, als ob die
Musik es sei, die Alfons in die Tßumwelt hinab-
ziehl Dass die fliessenden Wechsel der Ebenen,
zwisch€n äussele! Realit?it und ianerlichem Ge-
schehen, sich hörend derart gtt nachvollziehen
lassen, dürfte eineneits an der musikalischen
Cbaraktericierung\kunsr liegen, die mit wenigen
Strichen und sparsamen, doch prolilierten Klang-
farben die Personen musikalisch aus dem sprach-
Iichen Stoff meisselt. Andereßeits unterstützen
die eben)o !prr)ame. ebenso su8€e,li!e ln'/enie-
rung (Bühnenbild: Ruth Schürmann) sowie die
labelhafte Lichtgestaltung (Rolf Derrer) dieseo
Ansatz - auch hier wird vom Publikum die Trans-
position auf eine innere, geda:rkliche Bühne ver-
langt.

Zum geschlossenen Eindruch den die Urauf-
lührung hintertäss! trägt zudem das geschlossene
Sängerensemble bei, \om Orchestra della Sviz-
zera ltalia a und der Bündnerin S],bia Caduff
durch das riesige Crescendo der Partitur geleitet
und begleitet. Alfons findet in Claudio Danuser
einen subtilen Darsteller und trifft in Jean-
Jacques Knutti auf seinen Gegenspielerund Gale-
riebesitzer Carpett, der mehr als bloss die Rolle
des Bösewichtes übe.nimmi. Mit selbstsicherer
Slimme leitet LucreLid Lendi 3ls Kommi"d n

durch die Unteßuchungen, Judith Graf leiht der
Geliebten von Alfons, Brida, ihrc sensible und
doch käftige Stimme. Barbara Sutter verschafft in
einer Doppelrolle - ein kluger Regieeinfall -
ihren be;den Figuren (der Kbnigin von Saba so-
wie einer Petientin der psychiatrischen Klinik in
der die beiden letzien Akte spielen) komitdianti-
sches Profil. Hinter das S;chtbare sehen, wie dies
Alberto Giacometti (Georg Fluor) in eine. weite-
ren Vision vom Künstler [order!, vielleicht auch
hinler das Hörbare hören zu lassen, das wurde
dem Publikum gewährt. Die Träumer hab€n auch
hier eu! sesehen.
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