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«Don Procopio» – Georges Bizets italienische Opera buffa beim ZKO

28.Dezember 2018

Geiz, Liebeszauber und eine Omelette

Die Operabox präsentiert sich in luxuriöser Ausstattung – allerdings ist Geldgier in diesem Milieu mit Geiz gepaart.

Hätte er nicht «Carmen» komponiert, wäre das Gesellenstück kaum je wieder ans Licht
gekommen. Auch die Opera
Box des Zürcher Kammerorchesters mit ihrem köstlichen Ensemble hören, welch
vergnügliche
Opera-buffaMusik der junge Georges Bizet
schrieb.
Es ist ein fröhlicher Abend im ZKOHaus im Seefeld, obwohl zwei griesgrämige Herren das Sagen haben.
Aber zwischen allem cholerischen
Gepolter der Buffo-Bässe triumphiert das junge Paar und singt sich
in hoher Sopran- und Tenorlage in
den zürichblauen Liebeshimmel. Mit
Hilfe des galanten Bruders torpediert
Bettina das Heiratsprojekt der beiden
Alten. Der geldgierige Don Andronico hat seine Ziehtochter dem alten
Don Procopio, einem Pezzo grosso
della finanza, versprochen, der seinerseits nicht nur reich, sondern auch
überaus geizig ist, an Liebe dagegen
überhaupt nicht interessiert.

Georges Bizet hätte 1859 als Stipendiat in Rom als erstes ein geistliches
Werk nach Paris liefern müssen, aber
er durchstreifte in Rom die Antiquariate und suchte ein Libretto, um etwas in der Art von Donizettis «Don
Pasquale» zu machen. Ob er unter
den 200 Texten, die er durchgesehen
haben will, den besten wählte, mag
man bezweifeln, aber die Ähnlichkeit mit «Don Pasquale» liegt auf der
Hand. Während Donizetti aber eine
gut verknotete Intrige präsentiert, löst
sich Bettinas Problem fast von selbst.
Schon die Mitteilung, seine Braut sei
zwar reich an inneren Werten, aber
nicht vermögend, macht ihn abspenstig, und ihre fingierte Vorfreude
auf die ökonomischen Aussichten als
Frau eines reichen Mannes lässt ihn
verzweifeln. Er wird ausfällig, und das
zwingt dann auch Don Andronico
dazu, die matrimoniale Geschäftsverbindung abzubrechen.
Bis es soweit ist, macht aber eine
schöne Zahl musikalischer Nummern die Runde, Arien, Duette, Terzette und ein weitläufiger Finaltaumel

à la Rossini. Und auf der Bühne, die
im ZKO-Haus auch durch die Zuschauerreihen geht, entfaltet sich
deftiges Spiel, das der Regisseur Paul
Suter mit viel Phantasie arrangiert.
Ein luxuriöses Ambiente ist stimmig
angedeutet (Bühne: Myriam Kisch-
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ke), Monsieur l'Observateur (Samuel
C. Zinsli) erläutert süffisant, was man
zu erwarten hat, und dann poltert der
Familientyrann herein. Seine Frau
kann einwenden, was sie will: das
Heiratsprojekt steht fest. Wie Martin
Weidmann als Don Andronico und
Jeanne-Pascale Künzli als Donna Eufemia da gegeneinander duettieren,
bringt die Buffo-Maschine gleich auf
Hochtouren.

Lyrische Fermaten im Trubel

Vor der jungen Braut packt ihn
Entsetzen (Erich Bieri und Christa
Fleischmann).

Nicht weniger resolut, aber mit
schlankem Sopran für ein furioses Allegro und hohe C's ihrer Arie «Voler
che sposi un vecchio» macht Christa
Fleischmann als Bettina imponierend
klar, dass sie ihren eigenen Weg geht.
Es geht zum Glück nicht in den Teich,
sondern zum heimlichen Stelldichein
mit Don Odoardo und zum lyrischen
Höhepunkt des Abends. Für «Sulle
piume dell' amore» hat sie Atem und
feine Phrasierung im besten Einklang
mit dem Tenor Luca Bernard, der
belcantistisch bezaubernd den graziösen Regimentsoffizer gibt. Dieser

hat nichts weiter zu tun, als den Lauf
der Dinge abzuwarten und nach der
wunderbaren Serenade sich vor dem
Finalchor im Duett mit seiner Flamme noch einmal in Terzen und Sexten
in den siebten Opernhimmel zu singen.
Wenn es zu diesem Finale kommt,
ist Don Procopio schon über alle
Berge, verschreckt und gekränkt.
Es könnte mit dem darstellerisch
so wandlungsfähigen und mit einer
grossen stimmlichen Palette agierenden Erich Bieri ein Abgang mit grösserer Fallhöhe sein, als er hier zeigen
kann. Als duseliger Alter am Stock
tritt er aber schon sehr heruntergekommen ein, und schnell geht es ihm
nur darum, schadlos aus der Sache
herauszukommen. Wie er in quirliger Buffomanier zwischen finsterem
Räsonnieren, kleinlautem Aufbegehren und Verzweiflung musikalisch
unentwegt präsent ist und rotiert, ist
aber gut für das komödiantische Vergnügen, das ja auch ein gewisses Mass
an sadistischer Lust ertragen mag. Die
Inszenierung befördert es vielleicht
zu sehr, das Stück selber tut aber auch
nichts anderes, als den läppisch gierigen Alten zappeln zu lassen.

Charles Malherbe und eingeschobenen Arien aus Bizets Nachlass für
Don Procopio. Das Stück als solches
gibt es somit nicht, einen unterhaltsamen Abend mit musikalischen Perlen
aber sehr wohl. Dazu zählt auch Er-

nestos Kavatine, für die der Bariton
Bojidar Vassilev schönes Legato ins
Spiel bringt. Eine köstliche Bereicherung ist sodann der Einfall, das
berühmte «Omeletten-Quartett» aus
«Le Docteur Miracle» (ein weiteres

Aus der Schublade
Die perfekte Dramaturgie kann man
dem Stück kaum attestieren. Was
Bizet der Kommission ablieferte, für
gut befunden wurde und dann in
Aubers Schublade verschwand, waren
die musikalischen Nummern. Erst
1905 kam es zur ersten Aufführung
mit nachkomponierten Rezitativen,
einem Entr'acte des Herausgebers

Vier Köche und ein musikalisches Rezept für eine Omelette (o.), zwei
Stimmen (Christa Fleischmann und Luca Bernard) für die Liebe.

Jugendwerk Bizets) in Don Andronicos herrschaftlichen Haushalt zu integrieren. Gekocht wird sowohl reel wie
musikalisch köstlich.

Vor der Stabübergabe
Kleinere Partien und individuell gezeichnete Chorstimmen gehören
zum bunten Personal, das auch dem
Choranteil des Werks mehr als gerecht wird. Musikalisch üppig und
solistisch präsent, wenn auch an den
Rand des Saals gerückt, klingt das Orchester des ZKO mit Streichquintett,
fünf Bläsern und Schlagzeug (Bearbeitung: Wolfgang Drechsler). Andreas Joho leitet noch einmal – die Stabübergabe an Petros Bakalakos gab er
an der Premierenfeier bekannt – mit
präzisem Schwung und souveränem
Überblick die Produktion der Opera
Box. Auch für die nötigen Harfenakkorde am Klavier hat er eine Hand
frei. Die Koordination im gesamten
Ensemble und mit den Solisten, die irgendwo im Raum ihre Fermaten und
Kadenzen absolvieren, wurde Bizets
feiner Musikalität gerecht. Wer kennt
sie nicht, diese klare Handschrift, wer
liebt nicht «Carmen»? Ihr Aufblühen,
das man allenfalls von der ebenfalls
jugendlichen C-Dur-Sinfonie kennt,
mit «Don Procopio» im Garten der
italienischen Opera Buffa zu erleben,
ist von speziellem Reiz.
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Weitere Aufführungen im ZKO-Haus
an der Seefeldstrasse 305 in Zürich am
31. 12., 2. bis 6. und 11. bis 13. Januar.

