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Verschuldet, verkracht, verliebt
ZÜRICH. Der britische Kompo-
nist William Walton (1902–1983) 
hat es eine «Extravaganza» 
genannt: Seine einaktige Oper 
«The bear» ist ein komödianti-
sches Schauspiel nach Anton 
Tschechow. Die Premiere am 
Mittwoch war schlicht köstlich.

SIBYLLE EHRISMANN

William Walton war einer der führen-
den britischen Komponisten der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er trug in 
neoromantischer Manier klanglich or-
dentlich dick auf, schrieb seine Musik 
für grosse Orchester, und das beson-
ders erfolgreich für epische Filme. 

Wie keck und humorvoll seine Ideen 
jedoch sind, offenbarte diese stark re-
duzierte Kammerfassung von «The 
bear» für Klavier (Charl de Villiers), 
Klarinetten (Christian Ledermann), 
Violoncello (Avraam Donoukaras) und 
Perkussion (Mario Von Holten) mit 
eindrücklicher Verve. Produziert wur-
de der Einakter von der «Oper im 
Knopfloch» unter der künstlerischen 
Leitung von Rosina Zoppi in einer ei-
gens für sie eingerichteten Kammerfas-
sung. 

Die Geschichte dreht sich um die 
Witwe Popova, die sich nach dem Tod 
ihres Ehemannes, der sie übrigens nach 
Strich und Faden betrogen hatte, ganz 
zurückgezogen hat, um nur noch zu 
trauern. Ihr Butler Luka (von Andreas 
Pfister rührend gespielt) versucht ver-
geblich, sie zum Ausgehen zu bewegen. 
Da taucht Smirnov auf, ein Bauer, bei 

dem der Verstorbene noch beträchtli-
che Schulden hatte. Er braucht sein 
Geld ganz dringend, um die Pacht zu 
bezahlen, doch sie ziert sich zunächst. 
Die beiden zanken sich, wollen sich gar 
duellieren, doch zum Schluss sind sie 
ineinander verliebt.

In der einfachen, aber atmosphären-
reichen Bühnendekoration mit Para-

vent, Sofa und Unterwäsche-Schickimi-
cki (Bühne Simone Baumberger, Kos-
tüme Kathrin Baumberger) spielt Rosi-
na Zoppi als Popova grossartig auf. Sie 
gibt die Dame von Welt nicht nur mit 
starker Bühnenpräsenz (Regie Matthi-
as Flückiger), sondern singt diese 
«scheinheilige» Figur auch mit beein-
druckendem dramatischem Tempera-
ment und virtuoser Stimmführung. 

Locker ausgespielte Pointen
Der Streit zwischen Popova und dem 
Bauern Smirnov wird in diesem Stück 
auch musikalisch als köstliche Zanke-
rei ausgekostet. Michael Raschle gibt 
einen rauen, ungepflegten Bauern, der 
sich mit sympathischem Selbstbewusst-
sein einfach nicht abwimmeln lässt. 

Im schlagfertigen Dialog mit Popova 
wird deren «Scheinheiligkeit» brutal 
demontiert. Raschle singt die heikle 
Bariton-Partie stimmgewaltig und doch 
agil. Dass das alles so leichtfüssig ge-
lang, ist auch das Verdienst der vier Ins-
trumentalisten, die unter der Leitung 
von Pianist Charl de Villiers die rhyth-
misch anspruchsvollen Pointen locker 
auszuspielen vermochten.
Weitere Aufführungen:
Fr/Sa 21./22. Okt., 20 Uhr; So, 23. Okt., 17 Uhr, 
Theater Stok, Hirschengraben 42, Zürich

www.operimknopfloch.ch 

Preis für die SBB
WASHINGTON. Die SBB haben in  
Washington D. C. für zwei Bahnhöfe, 
eine Rangierlok und ein Viadukt je 
eine Brunel-Auszeichnung gewonnen. 
Diese werden alle paar Jahre für her-
ausragendes Eisenbahndesign und 
Architektur vergeben. Die SBB erhiel-
ten je eine Commendation für den Um-
bau des Aufnahmegebäudes des Bahn-
hofs Brig sowie den Um- und Ausbau 
des Bahnhofes Chur. Ausgezeichnet 
wurden zudem die neue Zwei-Fre-
quenz-Rangierlok Ee 922 und die Neu-
gestaltung der Räume unter den Rund-
bögen des Lettenviadukts in der Stadt 
Zürich. 

Ausstellung für Le Corbusier
LA CHAUX-DE-FONDS. La Chaux-de-
Fonds feiert im kommenden Jahr 
einen bekannten, wenn auch umstrit-
tenen Sohn der Stadt: Charles-Edou-
ard Jeanneret alias Le Corbusier, der 
am 6. Oktober 1887 zur Welt kam. 
Gestern wurde das Programm zu den 
125-Jahr-Feierlichkeiten präsentiert. 
Geplant sind eine grosse Ausstellung 
sowie eine neue Publikation zum Werk 
des Architekten. Das Organisations-
komitee «Le Corbusier 2012» kündig-
te auch einen wissenschaftlichen Kon-
gress an, zu dem Experten aus aller 
Welt erwartet werden. Am 6. Oktober 
ist in den Strassen der Stadt ein Volks-
fest geplant. (sda)

 IN KÜRZE

Witwe Popova und Bauer Smirnov – Rosina Zoppi und Michael Raschle im Duett. Bild: pd

Eine Sammlung probt den Auftritt
ZÜRICH. Weltpremiere im Kunst-
haus Zürich: Zum ersten Mal tritt 
mit über 100 Werken eine Privat-
sammlung an die Öffentlichkeit: 
«Miró, Monet, Matisse – The 
Nahmad Collection».

ANGELIKA MAASS

Allein für ein Werk wie dieses lohnt 
sich der Besuch der neuen Ausstellung: 
65 auf 100 Zentimeter gross, wunderbar 
trockener Farbauftrag, zurückhaltende 
Palette von Grün, Blau und Rosa, in 
das sich Ocker mischt, wenig Weiss – 
und ein bezaubernd einfaches, moder-
nes und auch witziges Motiv, wie der Ti-
tel zu erkennen gibt: «Les Demoiselles 
de Giverny». Claude Monet hat das be-
schwingte Werk mit den Demoiselles, 
die in der Landschaft einen Reigen auf-
zuführen scheinen, 1894 geschaffen, 
wobei besagte Damen nichts anderes 
sind als aufgeschichtete Heugarben, die 
auf den Wiesen stehen. Die Bäume, die 
zusammen die blaue Waldsilhouette 
bilden, welche die Landschaft zum 
Himmel hin begrenzt, scheinen den 
Tanz zu beobachten, ja zu belauern.

Sieben Gemälde Monets stehen am 
Anfang der Ausstellung, und wenn Mo-
net auch nicht der älteste der 20 Künst-
ler ist, die in der Nahmad-Schau zu se-
hen sind (das ist Degas), so stammt von 
ihm doch das älteste Werk dieser Prä-
sentation: «Canotiers à Argenteuil 
(Kahnfahrer bei Argenteuil)», 1874 
entstanden, in der Frühzeit des Impres-
sionismus. Lauter Landschaften, im 
Fall der Venedigbilder Stadtlandschaf-
ten, zwei davon schon fast Renoir-süss. 
Gleich um die Ecke folgt denn auch ein 
Renoir; es ist das innig geschaute Por-
trät des kleinen Edmond, eines Neffen 
des Künstlers. Auf dieses Gemälde 
«antwortet» Picassos «Kleiner Harle-
kin mit Blumen» (verkörpert von Pau-
lo, Picassos erstem Sohn), bei dem die 
lebendigen Blumen noch deutlicher als 
in Renoirs Bildnis das Ephemere des 
Kindseins unterstreichen, das hier so 
voller Zärtlichkeit erfasst ist als blü-
hende Lichtgestalt.

Menschen, Menschen, Menschen; In-
nenräume; innere, wenige äussere 
Landschaften; Beziehungen, auch Be-
ziehungen zu anderen Lebewesen (zu 
Pferd und Vogel), Bewegungen: Vor al-

lem das ist in der Auswahl von 109 Wer-
ken aus der Privatsammlung der Fami-
lie Nahmad zu erleben. Und wie die Bil-
der – eine einzige Skulptur ist dabei, 
Marino Marinis «Idee des Reiters» von 
1955 – in Beziehung geraten, durchaus 
auf subjektive Art, im Auge des Be-
trachters. Zum Beispiel die unschuldig 
im Schoss liegenden Hände des kleinen 
Edmond Renoir jr. und die schon fast 
eine obszöne Geste andeutenden Hän-
de vor dem Schoss der rothaarigen Frau 
im lichten Grün von Batignolles, wie sie 
der junge Henri Toulouse-Lautrec 1888 
festgehalten hat. Die Unbekannte ist 
eine von Toulouse-Lau trecs selbstbe-
wussten, sich über Konventionen hin-
wegsetzenden Frauenfiguren, die durch-
aus etwas Aggressives an sich haben. 
Wie ein Echo auf sie erscheint später in 
der Ausstellung Picassos «Spanische 
Tänzerin» (1901): etwas Aggressives 
auch hier, wenn auch die Haltung eine 
andere, viel ambivalentere ist.

Offene Zukunft
109 Werke: eine grosse, aber überschau-
bare Ausstellung, grob chronologisch 
nach Kunstepochen gehängt – Impres-
sionismus, Fauvismus, Kubismus und 
Abstraktion, Surrealismus, und Picasso 

ist mit 30 Werken der Spitzenreiter, ge-
folgt von Miró mit 17, dessen Gemälde 
«Vogelmenschen» von 1976 das jüngste 
Werk ist. The Nahmad Collection: Das 
sind im Zürcher Kunsthaus einhundert 
Jahre meisterhafte Kunst, zusammen-

gestellt aus der ein Vielfaches des Ge-
zeigten umfassenden Sammlung der Fa-
milie Nahmad, deren «Kunstlager» als 
legendär gilt. Die Familie stammt ur-
sprünglich aus Aleppo, aus einer syri-
schen Gelddynastie, hat nach mehreren 

Zwischenstationen ihren Familiensitz 
nach Monaco verlegt und ist seit rund 
sechzig Jahren im internationalen 
Kunsthandel tätig. 

Christoph Becker, der Direktor des 
Kunsthauses und Kurator der Ausstel-
lung, hat sich dafür eingesetzt, dass die-
se verzweigte Sammlung, die eigentlich 
(noch) keine ist, da sie ständig in Bewe-
gung ist, in einer an den Qualitätskrite-
rien des Kunsthauses orientierten Form 
zum ersten Mal an die Öffentlichkeit 
gelangt. Nur in Zürich, nirgends sonst; 
hier hat man schliesslich Erfahrung mit 
Privatsammlungen. Was ab heute ge-
zeigt wird, haben selbst die Nahmads 
nie so beisammen gesehen. Auch ihnen 
stellt sich die Frage, welche Verpflich-
tungen ge gen über der Öffentlichkeit 
erwachsen, wenn man derartige Kunst-
schätze sein Eigen nennt. Was aus dem 
Ganzen wird, ist im Moment noch sehr 
offen.

Sinnvolles Zusammentreffen
Für den Besucher stehen die damit ver-
bundenen Fragen nicht an erster Stelle. 
Für ihn sind es die Überraschungen, die 
ihn gefangen nehmen, der überaus an-
regende frische Kontext, in dem die 
Einzelwerke und Werkgruppen – her-
ausragend die Surrealisten, das Mitein-
ander von Gris, Braque, Léger, Male-
witsch, Kandinsky , Mondrian – er-
scheinen. Oder dass unter all den vielen 
Meisterwerken, Schlüsselwerken so vie-
le andere, nicht ausgestellte Künstler 
gegenwärtig werden: Als augenfälligste 
Beispiele könnte man Cézanne nennen, 
der einem gleich einfällt, wenn man vor 
Modiglianis «Schöner Krämerin» 
(1918) steht, auch Manet, dessen «Dé-
jeuner sur l’herbe» ein Jahrhundert spä-
ter von Picasso aufgegriffen wird und 
hier in einem Bild gleichnamigen Titels 
von 1960 vertreten ist. Und manch einer 
wird sich dabei an die züchtigere und 
salontauglichere Version des «Früh-
stücks im Grünen» erinnern, mit der 
Monet auf Manet reagierte.

Fast zu grossartig ist das alles, möch-
te man manchmal denken, und ist dann 
doch nur noch begeistert, dass so Ver-
schiedenes so sinnvoll zusammen-
kommt und neue Lesarten ermöglicht 
und dass, unter anderem, auch dem spä-
ten Miró Gerechtigkeit widerfährt.

Bis 15. Januar 2012
Katalog 232 S., reich ill., mit Beiträgen von fünf 
Autoren bei DuMont, Ausstellungspreis Fr. 45.–.

Joan Miró: «Snob-Soirée bei der Prinzessin», um 1946, Gouache und Tusche/Papier, 31,4×51,4 cm. Bilder: ©Successió Miró/Pro Litteris

Pablo Picasso: «Liegende Frau mit blonder Strähne», 1932, Öl/Lwd., 130×162 cm.
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Otellos kuriose Sternenkunde
ZÜRICH. Die Neuinszenierung 
von Verdis «Otello» im Opern-
haus zeigt ein packendes Perso-
nenspiel diffus in eine politische 
Gegenwart eingebettet.

HERBERT BÜTTIKER

Von der Hölle eines Sturms zu den sphäri-
schen Klängen des Liebesduetts führt der 
erste Akt von Giuseppe Verdis «Otello», 
dazwischen Siegesjubel, Tanz, Trinkgelage, 
das im Tumult endet – über die Partitur, die 
mit unerhörter Präzision die Regie eines 
Intrigen- und Eifersuchtsdramas führt, die 
Figuren durchleuchtet und zu den Grund-
fragen des Menschseins führt, gibt es un-
endlich viel zu sagen und ist schon unend-
lich viel gesagt worden, und immer bleibt 
das Fazit, dass die 1887 an der Mailänder 
Scala uraufgeführte Shakespeare-Oper ein 
unübertroffenes Meisterwerk ist. 

Statt hier weiter auszuholen, kann auch 
gesagt werden: hingehen und hören. Denn 
was die Neuproduktion im Opernhaus 
auszeichnet, ist die dichte musikalische 
Gestaltung unter der Leitung des Chefdi-
rigenten Daniele Gatti, ein Orchester, das 
Spannungsverläufe und Klangfarben un-
erhört konzentriert zur Wirkung bringt, die 
Chöre, die mit präzisem Einsatz beeindru-
cken. Hinzu kommt ein Solistenensem ble, 
das sich den immensen Herausforderun-

gen gewachsen zeigt, auch wenn sich im 
dramatischen Druck deklamatorische 
Prägnanz und klare Vokalfarben gern 
verwischen. Das gilt zumal für José Cura, 
der sich als erfahrener Otello – er war der 
Protagonist auch der letzten Inszenie-
rung im Opernhaus vor zehn Jahren –  
mit allen Fasern verausgabt und als Figur 
im Zerfall seines Heldentums zuneh-
mend wächst. 

Thomas Hampson, der als Jago debü-
tiert, bewegt sich souverän in dieser schil-
lernden Partie, überlädt sie aber noch zu 
sehr mit sängerischem Gebaren. Schön 
trifft Fiorenza Cedolins die mit musikali-
schem Silberstift gezeichnete Partie der 
Desdemona mit ihrem Anmut und Reife 
verbindenden Sopran, der die Figur in 
ihrer Arg- und Ahnungslosigkeit glaubhaft 
und berührend macht.  Schade, dass sie 
einer Regieübertreibung folgend Stimme 
und Spiel im Weide-Lied und Gebet des 
vierten Aktes ins Kindische verkünstelt.

Hochzeitskleid an Kranhaken
Die Figur wird da richtiggehend ausge-
stellt auf der leeren Bühne. Einziges Re-
quisit ist der grosse Sack mit dem Hoch-
zeitskleid, den Emilia an den Kranhaken 
hängen kann. Der wird eigens dafür her-
untergelassen, aber kein Bett nirgends, 
und so wartet Desdemona stehend auf 
Otello. In den vorangehenden Akten ist 
der Bühnenraum, der von schwarzen 

Wänden umgeben und mit Holzparkett 
belegt ist, durchaus möbliert: Sogar ein 
Panzer wird in der Trinkszene an die The-
ke gefahren, und auf dem Holzboden 

spriessen auch mal Palmen. Paul Brown 
(Bühne und Kostüme) und Graham Vick 
(Inszenierung) assoziieren die Geschich-
te der venezianischen Herrschaft auf Zy-

pern mit Bildern der Gegenwart: eine 
(amerikanische) Besatzungsmacht und 
ihr kriegsbemalter Kommandant (mit 
Migrationshintergrund) in einem islami-
schen Land.

Zusammenhang fehlt
Eine kohärente Geschichte aber ergibt 
sich damit nicht. Die Eröffnungsszene 
mit Menschen, die sich mit schwarzer 
Farbe (Öl?!) beschmieren oder sich da-
von zu reinigen versuchen, bleibt der 
Sturmszenerie alles schuldig. Otellos 
Sternenkunde mit den Plejaden als tür-
kischen Halbmond oder die SVP-Schaf- 
und Minarettplakate im Kopftuch- und 
Palmenland verwundern ebenso wie die 
Idee, dass Jago sein nihilistisches Credo 
– nicht gerade ein ideologischer Aufputz 
von «westlichen Werten» – den einheimi-
schen Kindern vordoziert.

Ihre plausiblen und packenden Mo-
mente hat die Inszenierung im engeren 
Bereich des Intrigen- und Eifersuchts-
dramas, und mit den Protagonisten sind 
hier weitere Solisten profiliert am Werk: 
Judith Schmid als Emilia, Stefan Pop als 
Cassio, Benjamin Bernheim als Roderi-
go und Pavel Daniluk als Lodovico. Auch 
sie sind wichtig im Konzert der Stimmen 
und im Musikdrama, deren Verbindung 
«Otello» in Vollendung repräsentiert, in 
welcher szenischen Bebilderung auch 
immer. Fiorenza Cedolins spielt Desdemona glaubhaft und berührend. Bild: key


