
Theater zwischen Wahn- und Schwachsinn

Oper? Instrumentaltheater? 
Bewegungstheater? Für die 
Produktion des Opernver-
eins Zürich zu den Zürcher 
Festspielen kann man nach 
der Gattungsbezeichnung 
suchen oder sich einfach 
dem Wahnsinn überlassen. 
Um gespielten Wahnsinn 
geht es in Donizettis «I paz-
zi per progetto» – Wahnsinn 
mit Absicht.

So sehr zieht das Treiben auf 
der Bühne nicht in Bann, dass 
neben dem interessierten, ver-
wunderten, mehr oder weniger  
auch bewundernden Hinschau-
en im normal funktionierenden 
Gehirn nicht auch Platz bleibt 
zur Reflexion. Was geht da vor 
mit den fünf Instrumentalisten 
an Bratsche, Klarinette, Horn 
Cello und Klavier, mit den drei 
Schauspielern, sieben Opern-
sängerinnen und Sängern, und 

auch einem Dirigenten? Die 
Bühne (Anna Wohlgemuth) ist 
ein aparter Raum, leicht surreal 
ins Licht gesetzt und in seiner 
schwarzweissen Rechteck-Ma-
nie auch ein wenig hysterisch: 
Eine Einladung zur Oper, die auf 
der Bühne im Seefeld-Quartier 
angekündigt ist als Opernfarce 
von Gaetano Donizetti. Sie kam 
1830 in Neapel zur Aufführung 
und spielt originellerweise in ei-
nem Irrenhaus. 

Die  Partitur in Schnipseln
Und so viel voraus. Wer einen 
dieser Gattung entsprechenden 
kurzen, musikalisch sprühen-
den und ironisch-anmutigen 
Abend erwartet, sieht gleich 
zu Beginn den Thespiskarren 
in eine andere Richtung rollen. 
Die Aufführung kommt allmäh-
lich in Gang mit mehr oder we-
niger schrägen Anspielungen 
der berühmten Arie «Una furtiva 

lagrima» aus dem Donizetti-Hit 
«L‘Elisir d‘amore» – die mons-
trös kostümierten und von al-
lerlei Ticks heimgesuchten In-
strumentalisten auf der Bühne 
haben mehr als die Partitur von 
«I pazzi per progetto» mit ihren 
sechs Nummern vor sich, diese 
dafür aber reichlich zerstückelt 
und manchmal in die Endlos-
schlaufe geführt oder unterbro-
chen von langem Pausieren 
für schauspielerisches Tun und 
dessen lange Fermaten. Der 
Einakter wächst so zeitlich zur 
grossen Oper aus, wobei statt 
Oper präziser auch «Musikthe-
ater nach und über Gaetano 
Donizetti und seinen Opern-
Wahnsinn» stehen könnte.

Für diesen Wahnsinn in Do-
nizettis Melodramma steht nicht 
nur «Lucia di Lammermoor», 
aber diese geistert an diesem 
Abend auch in den «Pazzi» her-
um. Donizettis reiches Œuvre ist 

durchsetzt mit Figuren, die sich 
in den Wahnsinn retten und im 
Wahnsinn sich nicht verstellen, 
sondern bei sich selber sind. 
Dass er den berühmten Wahn-
sinnsszenen einen satirischen 
Kontrast vorausgeschickt hat, 
macht den Reiz von «I pazzi per 
progetto» mit aus. 

Der normale Irrsinn
Das Stück spielt zwar im Irren-
haus, aber der Wahnsinn, der 
hier herrscht, ist nur absichtsvol-
le Verstellung. Es handelt sich 
um den Irrsinn im normalen Le-
ben, den die Oper auf ihre Wei-
se ans Licht bringt, und es geht 
um die  Krise eines Ehepaars, 
das für drei Jahre getrennt war. 
Norina ist von der Liebe zu ih-
rem Mann, dem rüpelhaften 
Oberst Blinval, nach wie vor be-
sessenen, aber von seiner Un-
treue bestürzt. Dieser rast, weil 
er seinerseits von ihrer Untreue 
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überzeugt ist. Und da ist weiter 
ein desertierter Militärtrompeter, 
der sich als Doktor ausgibt und 
hofft, im Irrenhaus unterzukom-
men, und da ist eine junge Frau, 
man mag sie als lebenslustig 
oder liebestoll bezeichnen, die 
von ihrem Vormund in die An-
stalt gesteckt wird, damit er an 
ihr Geld kommt. 

Das Potenzial für Emotion 
und Musik ist damit gegeben. 
Wie sich das Personal in der 
Szenenfolge verstrickt und 
zum Happyend durchschlägt, 
ist nicht ganz einfach nachzu-
vollziehen, aber der Wahnsinn 
hat, genau besehen, Methode 
auch im szenischen Detail. Das 
Stück funktioniert, und manche 
Anspielungen, die heute unter-
gehen, brachten das damalige 
Publikum gewiss zum Lachen. 
So wenn der berühmte Bass Lu-
igi Lablache, der die Rolle des 
Blinval spielte, wegen seines 
Körperumfangs und seines En-
gagements in London von Nori-
na beziehungsweise Don Eusta-
chio auf die Schippe genommen 
wird. 

Wahnsinn mal drei
Die Inszenierung des Regis-
seurs und künstlerischen Leiters 
des Opernvereins, Christian Sei-
ler, lässt uns den Handlungsfa-
den zwar mehr oder weniger 
deutlich verfolgen, aber seine 
Ambitionen gehen weiter. Der 
komisch gespielte Wahnsinn 
der Farce wird amalgamiert mit 
dem sogenannten «Wahnsinn», 
den man der Oper als Gattung 
im allgemeinen und der Eitelkeit 
ihrer Protagonisten im besonde-
ren zuschreibt, und hinein mon-

tiert wird zum dritten der eigent-
liche, triste Wahnsinn, der den 
kranken Donizetti (1897–1848) 
in Paris 1846 ins Irrenhaus 
brachte. Mit dem Bewegungs-
schauspieler Ivan Georgiev ist 
er nun, komisch zum Erbarmen 
gespielt, in seiner eigenen Farce 
präsent, umgeben von zwei wei-
teren Wahnsinnigen, Alexandra 
Gentile, die sich für Donizettis 
Frau Virginia hält, und Yan Juille-
rat als  ironischem Intellektueller, 
der wahnsinnsfrei über Syphilis 
referiert und Heine zitiert. 

Im Zusammenspiel von Farce, 
szenischem Überbau und dem 
Granatendonner, der das Irren-
haus am Ende erschüttert, evo-
ziert der Abend das Bild einer 
irren Zeit im Spiegel der dama-
ligen Opernkultur. Stärker noch 

allerdings erscheint die  Produk-
tion als selbstbezogen auf sei-
ne zeitgenössische clowneske 
Theaterästhetik, zu der auch der 
Schwachsinn gehört. Vieles wird 
hinein assoziiert, das  Kino der 
Stummfilmzeit in Kostüm und 
Maske von Buster Keaton bis 
Frankenstein (Isabel Schuma-
cher), Marthalersche Arabesken 
und Liedersinn, dazu  auch ein 
bisschen John Cage (Europe-
ras). Hinzu kommt Anekdoti-
sches zur Musikgeschichte wie 
die Frage eines Donizetti-Zitats 
in Verdis «La Traviata» – zu viel 
muss man sagen für den Abend, 
der sich zwischen Hektik und 
Zeitlupe pendelnd in die Länge 
zieht. 

Das absurde Bewegungsge-
schehen dominiert, ihm wird der 

musikalische Zusammenhang 
und ein Stück weit auch musi-
kalische Kultur  geopfert. Aber  
bewundernswert turnerisch be-
herrscht und selbstverständlich 
lassen sich Instrumental- und 
Vokalensemble auf alle Ver-
rücktheiten dieses Spiels ein. 
Auch Caspar Dechmann als Ka-
rajanesker Dirigent spielt seine 
Dirigentenrolle und hält dabei  
das Ganze meist mehr als or-
dentlich zusammen. 

Viel Potenzial 
Mehr Transparenz und Fein-
schliff statt Lautstärke wäre 
noch anzustreben, aber neben 
der darstellerischen ist auch 
die sängerische Kapazität des 
Ensembles gross genug, um 
den Wunsch von Opernliebha-
bern zu verstehen, es die Oper 
in einem einzigen Bogen statt 
geschnipselt spielen zu sehen. 
Ein jüngeres, aber sehr versier-
tes  internationales Team ist am 
Werk. Markige tiefe Stimmen für 
die Buffo-Partien sind mit Ra-
fal Pawnuk (Darlemont), Jorge 
Martínez (Blinval) und Akseli 
Vanamo (Eustachio) im Spiel. 
Mit Eva Fiechter (Norina), die 
auch als Lucia auf der Kippe von 
tragischer und komischer Wir-
kung  beeindruckt, und mit He-
lena Shermans (Cristina) Wen-
digkeit bekommt sogar der alte 
Pimadonnenwettstreit, wie man 
ihn aus der Donizetti-Biografie 
kennt, wieder einmal einen klei-
nen Kick für ein Opernpublikum.
 Herbert Büttiker 

Aufführungen im Theater Seefeld an 
der Kirchgasse 18 in Zürich bis 24. 
Juni. 

Donzietti im Irrenhaus, das auch das seiner Opernfarce ist.


