
Unzählige Namen füllen die 
Annalen des italienischen 
Opernbetriebs zu den Zei-
ten Rossinis, Donizettis und 
Verdis. Es kann sich lohnen, 
den einen oder anderen dem 
Vergessen zu entreissen. Die 
Free Opera Company beweist 
es mit «Crispino e la comare». 
Gleich zwei Komponisten rü-
cken mit dem «Melodramma 
fantastico-comico» ins Ram-
penlicht, die Brüder Federico 
und Luigi Ricci.  

Wer am Sonntag Abend nur 
zufällig einen Blick ins Thea-
ter Seefeld geworfen hat, sah 
Seltsames: Auf der Bühne lau-
ter medizinisches Personal in 
Weiss, das sich streitet, im Saal 
das hygienisch maskierte Pu-
blikum. Mit der Pandemie hat 

die Veranstaltung an sich aber 
nichts zu tun.  Zwar geht es um 
eitle Schulmediziner und einen 

hochstaplerischen Wunderarzt, 
der die Leute blendet, aber da 
ist auch viel alter Librettozau-

ber um zwei Liebeskranke und 
einen vom Dach gestürzten 
Handwerker, um den armen 
Schlucker Crispino, der sich das 
Leben nehmen will, den reichen 
Geizhals Asdrubale, der im rich-
tigen Moment stirbt, und La co-
mare, die leibhaftige Gevatterin 
Tod, die zu all diesen Fällen das 
letzte Wort hat – kurz, wir sind in 
der komisch-fantastischen Oper 
der Brüder Ricci, die in Venedig 
im Jahr 1850 zur Uraufführung 
kam. 

Ein Erfolgsstück
Die beiden in Neapel gebore-
nen Komponisten, die auch ihre 
je eigenen bedeutenden Karrie-
ren verfolgten, erlebten mit die-
sem Gemeinschaftswerk zu ei-
nem Text des Verdi-Librettisten 
Francesco Maria Piave einen 
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Gesundes Opernleben in der Klinik

Ob Hauswart oder Chefarzt: In der Unterwelt wird Crispino (Peter Kubik) klar, das Sagen über Leben und Tod hat La comara (Lisa May).  Bilder: Ingo Höhn

Keine Romanze mit dem Arzt. Aber immerhin hausiert Annetta (Sara-
Bigna Janett) mit dem Stoff, der aus der Klinik kommt. 



sensationellen Erfolg .«Crispino 
e la comare» verblieb bis über 
die Jahrhundertwende internati-
onal im Repertoire. 

Der Erfolg ist nachvollziehbar, 
hier und jetzt mit der jüngsten 
Produktion der Zürcher Free 
Opera Company, die unter ih-
rem Gesamtleiter und Regisseur 
Bruno Rauch Jahr für Jahr  mit 
einer Opernrarität überrascht 
und dazu auch mit einem sze-
nisch-musikalischen Niveau, 
das sie ins beste Licht rückt. 
Der Scheinwerfer des Unterneh-
mens zündet dabei aber nicht 
nur in den alten Opernfundus, 
sondern sorgt gleichsam auch 
für Heiterkeit und Hellsicht des 
Publikums. Rauchs Bearbeitung 
erreicht dies mit treffsicherem 
deutschen Dialog und mit leich-
ten Umdeutungen von Schau-
platz und Personal, die das Spiel 
in Gegenwartsnähe holen, mit 
der szenisch-musikalischen 
Substanz aber respektvoll um-
gehen. 

Attraktive Rollen
Der arme Schuster Crispino ist 
zur Reinigungskraft  der Klinik 
geworden, Asdrubale, der reiche 
Geizhals der klassischen Opera 
buffa zum Oberarzt. Der Arztkit-
tel ist das dominierende Kostüm, 
das Stethoskop ein Hauptre-
quisit.  Von der Tagesschau in 
Corona-Zeiten sind wir aber 
denkbar weit  entfernt, die mora-
lisch-metaphysisch unterfütterte 
Oper wird vom jungen Team so 
attraktiv gespielt und gesungen, 
dass man im Gegenteil trotz 
Mundschutz die Pandemie für 
zweieinhalb Stunden vergisst.

Attraktiv ist auch die Musik, in 
der Rossinis Vitalität, Donizettis 
Exaltation und Verdis Elan mit-
schwingen, und attraktiv sind die  
Rollen, köstlich die bass- und 
baritonale Selbstvergötterung in 
Weiss des Ärztetrios  von  An-
drejs Krutojs als Dr. Fabrizio, 
Gergely Kereszturi als Dr. Mira-
bolano und Tobias Wurmehl  als 
Klinikdirektor Prof. Asdrubale. 

Sie zu übertrumpfen gehört zum 
Rollenpfil der Titelfigur, was dem 
Bariton Peter Kubik keine Mühe 
macht, herrlich präsent im Spiel, 
musikalisch präzis, ein Ausbund 
von Komödiantik zwischen Tri-
umph und Absturz ist er, wobei er 
alle Facetten zwischen lachhaft 
krudem Mediziner-Latein und 
kleinlautem Jammern gekonnt 
und auch rührend ausspielt. 

Mit Crispino stellen die Riccis 
– für die italienische Oper unge-
wöhnlich – eine Art Jedermann-
Figur auf die Bühne. Man denkt 
an Raimunds Wiener Volksbüh-
ne, wenn der Tod leibhaftig mit 
im Spiel ist. Italienisch ist der Tod 
feminin, die Dämonie des Mez-
zosoprans die Stimmlage für 

die unheimliche Gestalt. Nicht 
braun, wie das Libretto vorgibt, 
sondern kostbar schillernd, 
nicht als böses Weib, sondern 
entsprechend ihrer schlanken, 
schön timbrierten Stimme als 
zurückhaltend vornehme Dame 
gibt Lisa May diese zweite Ti-
telfigur, und gewiss kann sie La 
comare in diesem Sinn in wei-
teren Aufführungen noch freier 
profilieren. 

Gelungene Herzoperation
Draufgängerisch vif und mit der 
sopranistischen Brillanz, die 
man schon aus der letztjährigen 
Produktion kennt, reizt Sara Big-
na Janett die Rolle der Annet-
ta, der koketten Frau Crispinos 

aus. Dessen Argwohn scheint 
berechtigt, denn die Bündnerin 
hat es in Spiel und Gesang dick 
hinter den Ohren. 

Für die junge, herzige Liebe 
und den zauberhaftesten Mo-
ment des Abends stehen der 
Praktikant Dr. Ernesto und die 
Patientin Lisetta ein. Für sie hat 
der Regisseur das Duett aus 
Bellinis «La sonnambula» hin-
eingeschmuggelt: Eine Reve-
renz an die lyrisch feinen Stim-
men von  Livio Schmid und Alicia 
Martinez und quasi eine – durch-
aus gelungene – Herzoperation 
an der Oper der Ricci-Brüder. 

Wohl ausgestattet
Was man nicht nur, aber in die-
ser Bellini-Seligkeit besonders 
mitbekommt, ist die instrumenta-
le Gediegenheit, die den Abend 
mitträgt. Das Streichquintett und 
sieben Bläsersolisten machen 
ein ganzes Orchester, sensibel 
begleitend, griffig und spritzig 
im Tutti und apart in solistischen 
Passagen. Unter der animierten 
Leitung von Davide Fior ergibt 
sich das Zusammenspiel des 
seitlich platzierten Orchester mit 
dem Ensemble scheinbar mühe-
los. Dies obwohl der Regisseur 
die von ihm geschaffene beweg-
liche, weite Bühnenlandschaft 
einfallsreich, aber nicht selbst-
läuferisch nutzt. Nenbenfiguren 
und Choristen sind mit im Spiel, 
Kostüm und Ausstattung (Na-
talie Péclard) sind stimmig, die 
Seefeldbühne erweist sich als 
wohl ausgestattetes und gesun-
des kleines Opernhaus. 
 Herbert Büttiker

Weiter Aufführung bis 25. Oktober. 
Spielplan und Tickets siehe
www.freeopera.ch 

Selbstvergötterung in Weiss: Opernsänger mit tiefen Stimmen  sind 
die prädestinierten Rollenträger für die Klinik-Inszenierung.


