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Die Free Opera Company präsentiert François D. E. Aubers «Fra Diavolo»

30. September 2018

Prickelnd musizierte Räubergeschichte
Zu den vergessenen einstigen
Dauerbrennern des Opernrepertoire gehört Aubers «Fra
Diavolo». Die Free Opera
Company zeigt im Theater im
Zürcher Seefeld, warum diese
Opera Comique einst geliebt
wurde und wie sie heute die
Opernfreunde begeistert.
Die Ausgrabung vergessener Schätze
ist das eine, sie wieder funkeln zu lassen das andere. Die Free Opera Company überrascht in Zürich Jahr für
Jahr mit Opernraritäten, die von den
grossen Bühnen links liegen gelassen
werden. Bruno Rauch, Leiter der
Company, Dramaturg und Regisseur,
hat ein gutes Gespür auch für die
richtige Wahl für die Arbeit mit einem jungen Ensemble und auf einer
intimen Bühne. Die schwergewichtige Operndramatik ist da nicht im Fokus, Opera Buffa, Dramma giocoso,
Spieloper sind die Gattungsbezeichnungen für sein Segment oder eben,
wie jetzt mit Daniel François Esprit
Aubers 1830 uraufgeführtem, leichtfüssigem «Fra Diavolo», die Opéra
comique, die französische Musikkomödie mit gesprochenem Dialog,
liedhaften Arien, aber auch komplexen dramatischen Musiknummern,
die der Handlung verpflichtet sind.
Die Geschichte handelt von einer italienischen Räuberbande, die
ein englisches Ehepaar ausraubt
und auch eine Wirtstochter bedroht.
Dabei geht es nicht nur ums Geld.
Die Gauner verstecken sich in ih-

Unschuld, Eifersucht und Ehebruch
verfahren.
Entsprechend süffisant hat Bruno
Rauch das Stück inszeniert, auf einer
Bühne, die ein witziger Cartoon ist,
aber mit begehbaren Balkonen auch
die grandiose Kletterei der Banditen
möglich macht. Soviel szenischen
Humor der Regisseur an den Tag
legt, so viel Dialogwitz prägt seine
deutsch gesprochene und im französischen Original gesungenen Fassung. Sie führt mit Pizzaiolo, Carabinieri und adrett gekleidete Ragazze
weniger ins romantische als touristische Italien des letzten Jahrhunderts.
Dafür dass dies alles mit Leichtigkeit
und Charme und ohne allen Klamauk serviert wird – die Ausnahme
auf dem heutigen Schlachtfeld Oper
– verdient der Abend eine eigene
Auszeichnung.

Die Banditen wollen Diamanten und Geld, aber Zerline (Patricia
Zanella) ist das eigentliche Schmuckstück, um das in der Oper geht.
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rem Schlafzimmer, und beobachten
heimlich, wie sich das Mädchen auszieht, um zu Bett zu gehen. Sie freut
sich auf die dank Belohnungsgeld
unter ihrem Kopfkissen nun in Aus-

Fra Diavolo (Christoph Waltle) und seine beiden Kumpane (Arndt
Krueger und Manfred Plomer) nähern sich dem ZIel.

sicht stehende Hochzeit, kokettiert
im Spiegel mit ihrer Schönheit und
schläft mit einem innigen Gebet auf
den Lippen ein. Die Räuber kommentieren und wollen zur Tat schreiten …
Musikalische Feinzeichnung
Der Reiz aus Spannung und Komik,
Pikanterie und Naivität dieser Szene
ist das Ergebnis präziser und feiner
Zeichnung und Koloristik, die Aubers «Fra Diavolo» nebst den Ohrwurm-Qualitäten von Ballade, Barcarole und elegantem Militärmarsch
prägen und zum Meisterwerk der
Gattung machen. Diese kann ja
durchaus – erwähnt sei «Carmen»
– mit dramatischem Schwergewicht
auffahren, aber dass die Autoren mit
der romantischen Dämonisierung
des Bösen hier bloss spielen, ist so
offensichtlich, wie sie augenzwinkernd mit dem Thema jungfräuliche

Ensemble-Oper mit Spitzenlicht
Ein junges, ansprechendes Ensemble
unterschiedlichster Provenienz, aber
mit viel Schweiz-Bezug macht mit
Stimme und schauspielerischer Begabung die gute Figur dazu. Christoph Waltle ist der donjuaneske Bandit, der im weissen Anzug und mit
attraktiv-tenoralem Flair und diebischer Routine Lady Pamela bezirzt.
Ihre unterdrückte Erotik drängt mit
Cassandre Stornettas mezzospranistischem Temperament an die Oberfläche. Für ihr Leiden verantwortlich ist
ihr schlapper Lord-Ehemann. Pierre
Héritier macht ihn mit kernigem
Bariton und kalauerischem Britischdeutsch zur herrlichen Engländerkarikatur.
So sehr sich die französische Oper
über die steifen Briten lustig macht,
so sehr sympathisiert sie mit der
italienischen Spontaneität. Philippe
Jacquiard beweist sie als Lorenzo mit
tenoraler Inbrunst des verzweifelten
aber höhensicheren Liebhabers, Patricia Zanella als seine Zerlina mit beweglichem und blühendem Sopran.
Ein Liebesduett haben die beiden
nicht, aber wenn die Räuber besiegt
und das Geld da ist, versteht sich alles
von selber.
Die Aufführung glänzt auch mit
schauspielerisch wie musikalisch
pointiert besetzten Nebenfiguren,
zu denen drei Solisten an stelle des

Chors gehören. Die Opéra Comique
ist ja durchaus für den grossen Opernapparat konzipiert, aber den Eindruck
einer künstlerischen Sparvariante erwecken die jungen Stimmen und die
Reduktion der Mittel auf der Bühne
im Seefeld keineswegs. Auf der Szene
gefallen die charakteristischen Einzelfiguren, und das seitlich platzierte Orchester, das mit einem Streichquintett
und solistischen Bläsern besetzt ist,
bietet kammermusikalische Transparenz und individuelle gestalterische
Sensibilität, die immer wieder aufhorchen lässt.
Die musikalischen Leiter Emmanuel Siffert und der für die Einstudierung mitverantwortliche Reto

Schärli, haben das Ensemble aus lauter Solisten zum kompakten Ensemble geformt, das die virtuose Partitur
im grossen Dynamikspektrum mit
Feinschliff, Drive und Schlagfertigkeit
meistert. Der im Opernfundes seit
langem eingekerkerte «Fra Diavolo»
– zuletzt im Opernhaus in der Saison
1989/90 – geniesst jetzt, der Free Opera Company sei Dank, die glückliche
Rückehr ins freie Opernleben.
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Der Bandit als Tenor oder umgekehrt: Mit Gesang auf Beutefang.

Weitere Aufführungen im Theater Seefeld (Seefeldstrasse 91) in Zürich am 4.,
6., 7., 13., 14., 19. , 20. und 21. Oktober.
www.freeopera.ch

