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Das Internationale Opernstudio mit «Il mondo della luna» im Theater Winterthur

5. Mai 2022

Virtual Reality einst und heute
Vor den Zeiten der Pandemie angekündigt, ist die
Oper um eine sehr irdische
Mondlandschaft nun endlich
auf der Bühne. Das Zürhcr
Opernstudio, das Musikkollegium und Theater Winterthur
entdecken viel musikalisch
Kostbares, die Inszenierung
macht den Sprung vom Geist
des 18. Jahrhunderts ins
heutige Japan.
Gewisse Leute wissen ja, dass
die Mondlandungen damals nur
Studio-Inszenierungen waren.
Der gutgläubige Buonafede (nomen est omen) wäre heute ein
begnadeter Verschwörungstheoretiker, nur umgekehrt: Er hält
die im Garten inszenierte Welt
auf dem Mond für die wirkliche.
Ehrerbietig begegnet er dem
Mondkaiser, und somit gelingt
die Intrige, die beiden Töchter
Clarice und Flaminia aus seiner
patriarchalen
Verfügungsgewalt zu befreien und mit ihren
Wunschkandidaten
Ecclitico
und Ernesto zu verheiraten.
Die junge Liebe triumphiert,
und dies auch im Falle der von
Buonafede umworbenen Kammerzofe Lisetta, die der Diener Cecco als Mondkaiser zur
Kaiserin erhebt. Das dreifache
Happy-End passte sehr wohl
zum Anlass der Uraufführung
im Rahmen fürstlicher Hochzeitsfeierlichkeiten im Shloss
Eszterhȧza im Jahr 1777.

Ein Hochzeitsgeschenk
Dem Paar gab Haydn seinen
musikalisch inspirierten Segen
mit: Ernesto (Saveliy Andreev)
huldigt in seiner Arie schwärmend fein dem Reiz seiner
Angebeteten, Flaminia besingt
den Sieg über alle vernünftigen
Einwände mit Koloraturenfeuer
über das hohe C hinaus und
in einer Arie voller Anmut ihren «Stern» – mit der aus China stammenden Sopranistin
werden diese Nummern auch
zu Fixsternen am Gesangshimmel. Clarice und Ecclitico
(Chelsea Zurflüh und Leonardo

zeigen, den die Töchter ab und
zu brav mal besuchen kommen. Abgesehen davon, dass
einem die Rollator-Komik und
Demenz-Party als doch sehr
abgeschmackt vorkommen, ist
der Spielbetrieb mehr platt und
forciert und lärmig als witzig und
bös.
Auch geht er manchmal
ziemlich achtlos über Stil und
Ton hiweg, der sich aus dem
Orchestergraben mitteilt. Dabei
präsentiert das Musikkollegium mit dem Dirigenten Joseph
Bastian keineswegs einen Kerzenschimmer-Haydn. Die Ouvertüre markiert mit robusten
Pauken und Trompeten und im
Wechsel mit feinen Horn- und
Blechbläsern gleich die ganze
Spannweite und im Laufe der
drei Akte viel Anmut, quirlige
Lebendigkeit und unermüdlichen Drive für finale Beschleunigungen. Haydns Humor
blitzt immer wieder auf, seine
illustrative Phantasie, die weit
über Vogelgezwitscher hinaus
geht, bereichert nicht nur in der
«Schöpfung» das instrumentale Geschehen, und Ballettmusik, die hier der Straffung zum
Opfer fällt, käme hinzu.

Haydn ernst nehmen
In der Phantasie und im Haschisch-Nebel fliegt es sich leicht.

Sȧnchez geniessen terzenselig
und berührend ihr Glück, «Notte
con luna e cielo stellato» will die
Szenenanmerkung zu diesem
Höhepunkt vor dem Kehraus.
Naiv ist Haydns Liebesidealismus und -optimismus nicht,
simpel schon gar nicht: Das Libretto gibt ihm reichlich Facetten her, um Skepsis, amouröse
Unbeständnigkeit ironisch zu
thematisieren, und zumal die
Dienerschaft ist bodenständig
und mit Freya Apffelstaedt für Liseatta und Luis Magallanes für
Cecco sind auch diese Rollen
gut besetzt.
Aus dieser Pallette zwischen
inniger Lyrik und spielerischem

Betrieb, in dem manches auch
klanglich forciert hervorsticht,
fällt der mal grobianische, aufgeblasene, mal lüsterne oder
eben dümmlichen Buonafede
als Gegenfigur heraus. Mit Juli
Altukhovd fülligem wie wendigem Bass ist die zentrale Buffofigur der Rolle entsprechend
besetzt, aber wohl kaum adäquat in Szene gesetzt.

Haustyrann am Rollator
Dem Haustyrannen, der auf
seinem Geld sitzt und seine
Töchter einsperrt bekommt der
Einfall der Regie (Tomo Sugao) nicht sonderlich, ihn als
«Insassen» im Pflegeheim zu

Es geht im Übergang vom
ersten zum zweiten Akt – nebst
dem schamlosen Jubel über
vermeintlich fällig gewordene
Erbschaft – um Bonafedes Tiefschlaf, vermeintliches Abheben
zum Flug und Erwachen auf
dem Mond. Mit der Inszenierung bevölkert ihn eine HippieKommune in entsprechend
vernebelter Buntheit (Kostüme:
Michaela Barth). Die kantige
Spitalarchitektur auf der Drehbühne e (Paul Zoller) wird mit
Stoffen behängt. Schon fast
erlösend ereignete sich mit
Musik und Bild ein poetischer
Momet mit Ernesto, dem dem
schwebenden Star mit Gitarre,
und der ihn anhimmelnden Flaminia.
Weniger Innigkeit verströmt
die Szenerie zum berühmten

Duett «Un certo ruscelletto», die
Feier des Paars wird zu Gunsten eines Quartetts aus binären
oder schwul-lesbischen Kombinationen aktualisiert, wobei
weniger das Geschlecht als der
Geist der Liebe zu befragen ist.
Die Liebhaber mussten, so will
es die Regie, gewiss nicht das
Libretto, schon zuvor jeweils in

den Date-Notizen den Namen
der Geliebten nachschlagen.
Auch sind wieder die 3D-Brillen
im Einsatz: Jeder lebt in seiner
eigenen virtuellen Welt. Der Regisseur verweist für seine Lesart
auf das Heute, insbesondere
auf Japan, wo das Problem der
sozialen Isolation mit dem Begriff Hikikomori bezeichnet wird.

Vielleicht wäre aber gerade
deshalb eine Lesart naheliegender, die mit der differenzierten
Interaktion und dem musikalisch
Liebesdiskurs eines Stücks wie
«Il mondo della luna» einfühlsamer umgeht. Im Geist und in
der Anmut jener Kunst-Epoche
wurden ja nicht nur reale Verhältnisse gespiegelt, sondern

auch Modelle diskutiert und utopisch gedacht.
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Weitere Aufführungen im Theater
Winterthur am 7., 11., 13. und 15.
Mai.

Buonafede erfährt, wie sehr die Welt auf dem Mond seinen Vorstellungen entspricht. Hier sind auch die jungen ganz mit sich selber beschäftigt.

