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Die Free Opera Company Zürich präsentiert «Il ventaglio» von Pietro Raimondi

27. September 2019

Mare mosso an der Spiaggia di Rimini

Das geht schief: Marinella (Sara-Bigna Janett) und Evaristo (Fabio Antoniello) spannen in getrennten Angelegenheiten zusammen. (Bilder: Ingo Höhn)

Vom Staub befreit wird der
neueste Fund der Free Opera
Company gleichsam in den
Badeferien am Mittelmeer.
«Il ventaglio» von Pietro Raimondi macht da gute Figur
und ist eine Attraktion für
das spielfreudige Ensemble
und ein Publikum, das sich
gern musikalisch verführen
und entführen lässt. Weit ist
es nicht, der Adria-Strand
liegt im Seefeldtheater.
Die eine Schöne wird von der
Tante bewacht, die andere von
ihrem Bruder. Das Stelldichein
des Falschen mit der Falschen
wird zum Missverständnis für
die Richtigen. Es gibt Tristesse
im einen Fall, Jammern bis zur
Ohnmacht im anderen und im
dritten die Verzweiflung auf
dem Steg, der ins Meer führt.
Der Philosoph ist ein zynischer

Ratgeber, der Librettist hingegen, der sich bei Carlo Goldoni
bedient hat, ist gnädig: Vier Paare drehen sich zum Schluss im
Kreis und die Badehäuschen
tanzen mit.
Das turbulente Leben an den
Strand zu verlegen, war die Idee

des Gründers und Leiters der
Company, Bruno Rauch, der
auch Regie und Bühne verantwortet. Am italienisch gesungenen Text ersetzte er einige
Wörter, und seine Dialoge in
Deutsch ziehen wie schon so
oft, witzige Register: Sprachblü-

ten noch und noch, Wortspielereien, literarische und operistische Anspielungen und deftige
Direktheiten: Man ist im Bild,
was die Leute auf der Bühne bewegt – heftig bewegt natürlich:
Dafür ist die Musik ja da. Das
Finale des ersten Aktes ist auch
in Pietro Raimondis Partitur ein
Wirbel aller Stimmen, ein Medicane ist da im Anzug, am Strand
blinkt schon die Sturmwarnung:
Mare mosso.

Opern- und Rechenkunst

Crispino und Valentino spannen Roccamonte für ihre Sache ein.

Pietro Raimondi? Nie gehört.
Im Quiz tippt man daneben. Die
Idee Opera buffa und Opera serie gleichzeitig aufzuführen, hatten nicht erst Strauss und Hofmannsthal (Ariadne von Naxos),
der Neapolitaner schon im 19.
Jahrhundert. Er galt als kontrapunktisches Genie und schrieb
Fugen und sogar ganze Oratori-

en, die sowohl nacheinander wie
auch miteinander gespielt wurden. Und eben, den Fächer als
handlungswichtiges Requisit gibt
es vor Puccini (Tosca) schon bei
Pietro Raimondi (1786–1853).
Der musikalische Rechenkünstler war aber auch ein fleissiger,
aber wie der Abend zeigt, keineswegs trockener Opernschreiber.
«Il ventaglio» ist von rund fünfzig seine erfolgreichste. Uraufgeführt wurde sie im Teatro Nuovo
in Neapel im Jahr 1831, Rossini
hatte das Opernschreiben eben
aufgegeben, Donizetti erlebte
den grossen Durchbruch. Im
Schatten dieser Grossen blühte
in Italien ein reiches Opernleben,
das jetzt im Seefeld auch ein
Strandleben ist.

Spontan und gut organisiert
Dem musikalisch gediegenen
Niveau der Epoche entsprechen,
wohl komponiert, die verspielte
Choreografie und die reinlich
stilisierte Bühne mit den vielfältig aktiven Strandhäuschen im
Hintergrund, mit dem Steg, auf
dessen rechter Seite der Bademeister den Sandstrand pflegt
und auf dessen linker Seite, im
Meeresblau das Orchester sitzt,
fünf Streicher, fünf Bläser, alles
Solisten, die unter der Leitung
Massimiliano Matesic orchestrale Fülle entfalten, aber im transparenten Spiel unermüdlich und
klangschön für rhythmische Verve und einschmeichelnde Melodik sorgen.

Treffsichere Komik
In Raimondis Partitur dominieren die Ensembles, die er mit
eloquenter Dialogmusik ausstattet, notenreich, sängerisch
herausfordernd, gerade weil
temperamentvolle Spontaneität
mitkomponiert ist. Solche zeigen die zehn Solisten und der
kleine Chor von Badegästen
im übermütigen musikalischen
Betrieb. Das junge Ensemble
besticht mit Charme und Spiellust und es besitzt das Flair für
profilierte, aber nicht überdrehte
Komik. Ihr ganzes stimmliches
Potenzial können einige in den
Arien zeigen, die Rauch ins

Werk einmontiert hat – mit der
Lizenz der gängigen damaligen
Praxis der «Kofferarien und mit
gutem Gespür für die Akzentuierung und Gewichtung der Figuren.
Die Mezzosopranistin Susanne Andres gibt der gedemütigten
Madama Clotilde wirklich bewegenden Klagetöne mit Gaetano
Donizetti, Anna Miklashevich
unterstreicht Barbaras Verzweiflung pathetisch mit Dramatik
und Spitzentönen von Giovanni
Pacini, für Robertos tenoralen
Liebeskummer stapft Germain
Bardot mit Schmelz von Giuseppe Nicolini über den Sand, und
dank Luigi und Federico Ricci
erhalten Livio Schmid und Manfred Plomer auch für Crespinos
Liebesträume und Valentinos
altkluge Weiseheiten für den
Umgang mit Frauen ein markantes Arien-Gütesiegel.

Sängerische Bravour
Für den aufgeblasenen, süffisanten Professor Roccamonte, der
im Strandgetümmel Dante lesen
möchte, legt sich Martin Roth mit
solch imponierendem Bariton ins
Zeug, dass er auch ohne ArienBonus herausragen würde, aber
er hat ihn: Wie er mit Pietro Generalis Vorgabe in krudem ItaloLatein über Amor doziert, ist das
Kabinettstück des Abends. Auch
ohne Arien aus dem Koffer bestens ins Spiel involviert sind Gergely Kereszturi als Bademeister
und Anna Gitschthaler als Susanna, die Strandverkäuferin, die
ihre Nase gern in fremde Angelegenheiten steckt und das Ausspionierte verdreht weitergibt.
Von Raimondi ins Zentrum gerückt und bestens bedient, machen schliesslich Evaristo und
Marinella den Abend zu dem
ihren, Tenor und Sopran, aber
originiellerweise kein Liebespaar, sondern nur aus Irrtum für
ein solches gehalten (s. o). Der
Fächer ist da mit im Spiel, Übermut, Spitzzüngigkeit, abgefeimte
Pläne blitzen auf, mit Schalk bei
Fabio Antoniello, eklatant, mit den
Fingernägeln als Waffe und fulminantem Sopran bei Sara BignaJanett. Für andere auch, gerade

Madame Clotilde hält Wache, Barbara leidet unter Kontaktproblemen.
Roccamonte und Roberto in Lauerstellung; Was alles zu richtigen Ferientagen am Meer gehört: Verkäuferin Susanna will sich ein Bild der Lage
machen – die Lage klärt sich zum heiteren Finale. (v.o.)

aber für sie ist «Il ventaglio» eine
wunderbare Gelegenheit, den
Fächer ihres Könnens weit zu
öffnen, eine grosse Empfehlung,
und dies zum puren Vergnügen
des Publikums.
 Herbert Büttiker

Nächste Vorstellungen morgen So.,17
Uhr. Weitere Aufführungen am 4., 6.
11. 13. 18. und 20. Oktober.
Theater im Seefeld
Seefeldstrassse 91 Zürich
.
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