
Wieder blüht Leben ln den Churer (Iheoter-)Ruinen

Oie Oper hsisst (O€r TräümeD, lnd sle enählt von einem Mann, der
imTraum erfährl, da$er, ein Künstlsr, dl€ Frledre.tigkeii in P.reon, zu
löted imstande isr. Dass sie aulgeführt word€n lst, häi auch mitTrä!-
men zu tun - nichl mit Trälnen vom Töten. sondorn vofi Lebe. und
davon, dass d.5 Chu.er Stadttheäter nicht iür immer !n d6n Dornrös-
chgnschlal der Gaslsplel-Dep€ndance gesudken sei. Oass dt€es Le-
ben aus dsn - nlcht blulichen, bewahre, a ber ideelten - Ruinon d€ ge-
schichtsträchtlgen Churer Theators h ehe. Sprache btüht, dte so.st
aufder Aühn6 kaum,lm Musiktheatertastüberhä!pt nichtzu hören ist,
macht es kultur- oder zunindest rheateeolltisch erst recht wichtig,
Dass "ll Semiader, sich darin aber nicht erschöpft, dass die Oper -
Sprache, Herkunfi der Schöpter! der lntorpreten und des Plbtikums
hin oder her - 6s6ll.ntes, packendes Mosittheate. ist, gibt der pro-
duktion noch vi6l mehr Gewicht-

Mir isl, ch mache daraus kein Hehl,
die Sprache ei.er Oper weigehe.d
egai- nlcht, werl ich davon ausg n-
ge, dass eh nicht zu veFrehen isr,
was die L€ute auiderBühnesingen,
wenn ch ihren Text nichl ohnehin
schon kenns. Denn die Spräche der
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das verm nal hat. wG noch fehlte.
Selbstve6tändlich habe ich vo. der
Aujilhrunq lm Proqhmmhgi nach-
gel,"sen, was mlch eearretg - aber
es sol bilte niehand melnen, ch
hätte mich. als der Vodang auiging,
noch a. hehr als bloss an das Ske,
len der Ha.dlunq erinneft. und di€
isr, mlt v6naub, alles ande.ealse.-
fach und ear darum. weil sch
wenig äusserich ereigner, di€ "ac-
tion" lemsehkrimse engewoh.lem
Arblkum mehr als bescheiden vor
kommen muss. Dochdaisl sben die
Musik. die aus dem bssch€n "acri-
on" Stürme im lnneren der FiSuren
enegl, aus den Zündholzkopifämm-
chen der Handlunq seeli$h€ Wald-
bdnds endacht. Musikrheator, das
ganze Musiktheat€r und nichts ais

Naünich kommt das alles ni.hr v.n
selbsl- Da bralchl 6s einen Libreni-
slen, de. die Geschichte so fasst,
dass der Komponist sie in Mustk

seten di€ Spra.he in Gesang icr
men kann. Gion Anloni Derungs ist
das mil einem Librgtlo von Lothar
D€plaes schon vor zehn Jahren mit

"li c€rc6l magic" gelungon, mlt ei-
nem Sagenstoff als r.agend€m Ele-
ment. Hierund helle ist keine solche
Brücke m€hrda:das Drama um d€n
Mord am KLnden, ao derSekretänn,
dessen der unschuldiqe Besraurator
bezichlid wnd, ist keine Sage, son-
dern elne A.alyse. Und sie endei
weder im sisg der (übeheblichen)
Kommissarin.och n der Niederage
des blbischen Krnsthändleß, son-
dem in der bifteren Eikennhis des
Künsllers Alions, der im Trauh um
das Gericht hil Köniq Salomo und
de. Königin von Saba erkennei
muss, dass auch 6r töten kann, dass
er nicht besser sl als - ja, als wer
denn? "llSemiadeb sieJl! mehr Fra-
gen, als die Oper beanhronei und
auch dassprichliürihre Qualitäi. Oie
m!sikalischen Techniken, d6ren De-
rungs sch bedent, sind mir oifen
qesianden gleichg0 tig: mich interes-
sied nur d4 Adslltat. Ws mt Syl
via Cadlif am Pult des Orchesla
della Svlzera ltaliana da klingt,
klirct nicht einfach n sich setb-.r,
sondem vermitloli. Es stimm - eln-
fächer kan. ich esnichl sagen.
Bühneobildnerin R!ü Schürmann
und Fesisseur Gian cianotti haben
Iür dio Handllng den Fahmen als
Fahnon o€wählt. Er orena ein und
aos, je nach seiner Position. Oie Fi,
guren sind iasl unscheinbar geklei-
det, ihre Kostüm€ sind kMppe, prä-

zise Signaie, nichl FeueMerk. Gian
Gianotli ührt sie entspreohend: ni€-
mand machl Faxen, Gesten sind Teil
der Sorach€. de. l',,lusik. Dass aile
exzelenl arljkuiieren (die Namen
sind unten angotuhn) habe ich b6-
reits qesaat. Z! di€ser Adiku{ation
gohören auch die Komposition der
Ensembles, die Posirionen dsr Figu-
rcn zueinand€r, zum Chor, lm Chor
das ist voller Spannung, w€nn da
eine Bewegung zur Hallung eßtarrl
und do.l eine Haltlnq zu.Aewegung
explodied. Floii Derer lnd Serge
Schmukizelchnen für das Lichl für
ein Licht. dessen Wechs€ en wel
l€res MaiTexl n Handlung zu über
seEen vermochle. ch habe immer
weder ve6ucht. dahinrer zu kom-
'men, we denn das Licht n den
Scheinw€rfern seine Farbe wechselt

- aber jedes lval haben mch diese
Farb€n gepackt, hat mich dieses
Lichl wi€d,.r ln d e Handlung und von
der Tschnik weq qesoqen.
lch gaLbe, ich weiss, warum "llSe-
miadeb so packl weli allen Be,
teiiiqlen diesor "T.äuoeh wichlioer

(ll Semiod€rr, Oper von Lothor Cleplozes fText, und cion Antoni O€rungs (Musikl

Oper st ia ene Sprache, die ohne
M0sik nicht auskomnl, und auch
wenn ich das Gesungen€ verstehe,
verstehe ch es ials.h ohne die Mr!
sik. Und wenn MusiKheater dd ist.
was der Beqrilt ve.sprchl, dann hilä
mn die Musik verslehen wäs i.h
nicht verslehe. An der Uraufführung
von "ll Semiader" habe ich eigen!
lich (akustisch) tast alles ve6tan.
den, weil hetuoragend a.tikuliert
wu.de, sozusagen ab$ nichis ve.
standen. weil ich nichl rätoronä-
.isch verstehe. lnd doch iasl alles
verstanden, weil die [4!sk, die Urir-
setung des Worles n Gesang mir

Derun gs/Deplozes/Gionotti

,,ll Seniaden, (.,oer Träun€Fr,
opsra en quaie. acts. Muslca: Gion
Anloni Derunqs- Libret Lothar De-

Feschia: Gian Gianotll. Dreeiln
musicaiaj Sylvia Cadufi. Luvrau cu
cho.: lso Albin. Scena e coslums:
Rulh Schü.mann. Atelier da cos-
lums: l!4anha i,4orandi. GJisch: Roli
Dercr, Serqe Schmuki (Del0x Zü-
dch). Mascra: Codula Pompino,
I\4aina l'/orandi. Construcnun:
Werkstail Balf Feiner. Tecnica: Ge-

Altofs, il semiader (Dd Träumer):
Claudlo Danuser. Carpeii posses-
slr d'ina gallaria (Galei6besitze4:
Jean-Jacques Knuni. Brida, s6crsta-
da (Seketä n): Judilh Grai. Cumis-
sa.ia (Kommissarin): Lucretia L6ndi.
Albln, n mied {ein ToteD / Giacomet,
ii: Georg Fluor. Sogn Madin (Hl.
Madln): Bco Pete€lli. Resiia da
saba (Königin von Saba)r EarbaE
Sulter. SalomonrArmin Caduli, SoE
Madleina, tgirunza (rranksnschw€-
sted: ClaudiaG€zioli. Baölina, pazi-
enta (rcanke): Bainara sdter. oll-
meni, pdienl (Kr ke!): Geoq Fluor.
ChoE (chörc): Clients dalla gallada
(Galeiebesucher)i rugaduß (Bon-
le.); sculpturs da Giacomeni (Gia-
comelti-Figuren); malsauns dalla cli-
nlca da psichiatria (lcanke in der
psychiarri$hen Kinik); srita darla
€sina da Saba (Gelolse der Königin
von Saba)i slila da Salodon (G€-

Orchesaa della Svizzera ltaliana,

Premi€r€: 13. Juni 1996 (Uraufüjh
rung), Sladnheate. Chur.

Szenenbild aus Gian Gifioftis lnszenietung van "ll Seniadet, in det Aussattung van Ruth SchA.nann. Ljnks
Judith Ghl als Konnbsain, Milte Jaanlacau.;s Knofli als Galetjebesitzet Caryei. Fob Petet Steitt


