
Einfach temperamentvoll
ZÜRICH. Die Free Opera Company zeigt im Zürcher Theater  
Rigiblick die Opera buffa «I due Figaro» des Rossini-Zeitgenossen 
Michele Carafa (1787–1872). Eine gut besetzte, quirlige Produktion, 
die am Sonntag erfolgreich Premiere feierte. 

SIBYLLE EHRISMANN

Michele Carafa hatte das Pech, neben 
Gioacchino Rossini bestehen zu müs-
sen. Dennoch war er zu Lebzeiten be-
rühmt und geachtet, immerhin hat er 
40 Opern geschrieben, die erfolgreich 
aufgeführt wurden. Überlebt hat seine 
Musik jedoch nicht. Nun stellt Bruno 
Rauch mit seiner Free Opera Company 
Carafas «I due Figaro» zur Diskussion, 
eine heitere Geschichte rund um den 
ursprünglichen «Figaro», die dramatur-
gisch geschickt mit witzigen deutsch-
sprachigen Dialogen von Bruno Rauch 
versehen wurde. 

Musikalisch ist Rossini omnipräsent: 
Virtuose Koloraturen stehen neben 
eingängigen Melodien, die Szenerie 
lebt von einem quirligen Durcheinan-
der und Verwechselspiel, der Orches-
tersatz ist oft sehr dramatisch. Es gibt 
jedoch nichts, aber auch gar nichts Hin-

tergründiges. Dafür dauert das Stück 
mit knapp drei Stunden etwas gar lang, 
dramaturgisch hätte man mit Gewinn 
ein paar Nummern streichen können.

Genuss mit Entfaltung

Dies ist aber auch schon der einzige 
Schwachpunkt dieser Produktion. Sän-
gerisch wie schauspielerisch ist sie ein 
echter Genuss. Die Figuren werden von 
Regisseur Bruno Rauch fantasie- und 
effektvoll geführt, die En sem bles hat 
Anne-Sophie Fenner eindrucksvoll 
choreograiert, und das Bühnenbild 
von Ingo Jonas ist leicht und zweck-
mässig gebaut. So spielt diese «Figaro»-
Geschichte, die als «Masterarbeit» 
eines WG-Studenten quasi spontan er-
funden und erzählt wird, vor vier ver-
schiebbaren Doppeltür-Elementen. 
Diese dienen als Versteckkasten oder 
Auftrittsportale, und kehrt man sie um, 
sind sie kuschlige Schmuse-Ecken.

Herrlich, wie sich darin die Sänger-
Darsteller(innen) entfalten. In der Rol-
le des «selbst eingesetzten» Figaro, der 
alle Fäden ziehen möchte und dennoch 
die Kontrolle über die Geschichte ver-
liert, weiss Milan Siljanov mit seinem 
markanten Bassbariton und wuchtiger 
Erscheinung zu gefallen. Sein Gegen-
spieler, «Figaro due» oder Cherubino, 
wird von Viktor Majzik mit anschmieg-
samer Baritonstimme witzig und dop-
pelbödig gegeben. Dazu passt der war-
me, lyrische Tenor von Laurent Gala-
bur als Graf Almaviva ausgezeichnet.

Heikel zu besetzen sind die drei So- 
pranpartien: Susanna, die Gräin Alma-
viva und deren Tochter Inez. Alle drei 
sind sängerisch hervorragend. Marina 
Bärtsch singt die Susanna agil und mit 
weichem Timbre, und sie spielt sie vor 
allem temperamentvoll und mit umwer-
fender Bühnenpräsenz. Aurea Marston 
singt die undankbare Rolle der Gräin 
Almaviva, ausser ihrer Auftrittsarie hat 
sie nur En sem bles zu singen. Doch die-
se Auftrittsarie gestaltete sie wunder-
bar differenziert und verinnerlicht.

Und dann die komisch-dramatische 
Koloraturpartie der Inez. Lucy de 

Butts, welche auch die «Königin der 
Nacht» in ihrem Repertoire hat, brach-
te diese virtuos-kecke Partie nicht nur 
sängerisch souverän aufs Parkett, sie 
agierte auch mit sprechender Mimik 
und verspieltem Trotz – eine grossarti-
ge Leistung. In den Nebenrollen ver-
mochten der Bariton Wolf Latzel als 
Poet Plagio und der Tenor Jonathan 
Spicher als Hochstapler Alvaro je ihre 
eigene Note einzubringen. 

Spannkraft bis zum Schluss

Es war für die absolut minimal besetz-
ten Chamber Aartists «Chaarts» – 
Streichquartett und Kontrabass, dazu 
alle Holzbläser und Hörner – nicht ein-
fach, diese sängerische Potenz adäquat 
zu begleiten. Sie gaben jedoch alles und 
hielten unter der souveränen Leitung 
von Emmanuel Siffert die dramatische 
Spannkraft bis zum Schluss durch.
 
Weitere Aufführungen: 
Di, 25. Febr., 20 Uhr; Sa, 15. März, 20 Uhr;  
So, 16. März, 17 Uhr; Fr, 21. März, 20 Uhr;  
So, 23. März, 17 Uhr; Sa, 3. Mai, 20 Uhr;  
So, 4. Mai, 17 Uhr; So, 11. Mai, 17 Uhr

www.freeopera.ch

Aufforstung der Erinnerung
In «Nicht schwindelfrei» variiert 
Jürg Schubiger (*1936) sein 
Lieblingsthema: den Anfang. 
Diesmal steht ein Mann im 
Mittelpunkt, der sein Gedächtnis 
verloren hat und es gar nicht 
unbedingt zurückhaben will.

IRENE WIDMER (SFD)

Ist wirklich die Nachtschwester jeweils 
nackt in sein Bett geschlüpft, als er im 
Koma lag? Lag Paul überhaupt im 
Koma? Wenn ja, warum? Eine post-
traumatische Belastungsstörung nach 
einem Einsatz als Kriegsreporter? 
Doch das ist Geschichte. Zu Beginn 
des Buchs ist Paul halbwegs von einer 
Amnesie genesen – das heisst: Nur die 
anderen nennen es «Genesung», er sel-
ber bevorzugt unter anderem den Be-
griff «Aufforstung»: Er restauriert sein 
Gedächtnis nicht, sondern planzt es 
neu an. «Die Erinnerung ist vielleicht 
nur ein Sonderfall des Vergessens», 
tröstet er sich. Dass das Leben mit Paul 
nicht einfach ist, merkt man einzig an 

den Reaktionen seiner Frau und seines 
kleinen Sohns.

Weil die Leser Paul in seinem Alltag 
über die Schultern gucken, wissen sie: 
Er ist viel weiter neben der Spur, als er 
meint. So streicht er zum Beispiel den 
Donnerstag aus der Woche. Leute ohne 
Down-Syndrom nennt er Menschen mit 
Up-Syndrom. Und als ihm im Tram 

eine Frau gefällt, spricht er sie mit «Sie 
machen mir Eindruck» an und «Ich wer-
de Sie nie vergessen». Die Frau erzählt 
ihm später von einem japanischen Film, 
der sie beeindruckt hat: «Mogari no 
Mori». Darin verirren sich ein Senior 
und eine junge Plegerin, die beide den 
Verlust eines geliebten Menschen be-
trauern, in einem Wald und inden 
nicht mehr hinaus. Für das ungleiche 
Paar wird das Dickicht zum Ort der 
Heilung. Das leuchtet Paul ein.

Einladung zum Selberdenken

Der Wald als behaglicher Gegenpol zu 
der von Konventionen beherrschten Zi-
vilisation zieht sich als Leitmotiv durch 
das ganze Buch: Paul, so scheint es, ver-
sucht zwar seiner Familie zu geben, was 
sie möchte, will aber gleichzeitig nicht 
aus seinem Vergessenswald heim in sei-
ne Vergangenheit.

Der «Eichenwald» von Robert Zünd 
wird eines seiner Lieblingsgemälde im 
Kunstmuseum. Überhaupt, das Mu-
seum! Es scheint ihm viel «stabiler» als 
die Welt. Also lässt er sich dort als Auf-
sicht anstellen. Er bewegt sich in den 
Bildern wie andere in ihrem Zuhause, 

geht beispielsweise in ein gemaltes 
Haus hinein und wird dort von den Be-
wohnern wie ein Freund begrüsst. Paul 
kennt auch die Geschichten der Nach-
barn der Bildbewohner, nicht aus der 
Fantasie, sondern aus der Erinnerung, 
wie er sagt.

Wo das alles endet, bleibt offen, wie 
vieles in Jürg Schubigers Buch. Das ist 
es auch, was Stammleser am Autor so 
schätzen: die Einladung zum Selber-
denken. Die Kritiker und Juroren der 
zahlreichen Preise, die Schubiger erhal-
ten hat, loben zudem die bis ins kleinste 
Detail sorgfältige Architektur seiner 
Werke. Wie in seinen früheren Büchern 
vermeint man auch in «Nicht schwin-
delfrei» zu erkennen, dass Schubiger 
mal Werbetexter und Psychoanalytiker 
war: Er lauscht der Sprache ihre ver-
steckten und oft auch witzigen Mög-
lichkeiten ab und lässt eine Figur 
gleichsam ohne sein Zutun sich selber 
zeichnen. Paul mit seinem sonnigen 
Gemüt ist besonders gut gelungen.
Jürg Schubiger: 
Nicht schwindelfrei. Roman. Haymon-Verlag, 
Innsbruck 2014, 112 Seiten, Fr. 26.90 
Buchpräsentation: 4. März, Buchhandlung im 
Volkshaus, Stauffacherstr. 60, Zürich, 19.30 Uhr

Lauscht der Sprache ihre versteckten 

Möglichkeiten ab: Jürg Schubiger. Bild: pd

Kleine Bühne, grossartiges En sem ble – und ein Raum, in dem sich Sänger und Sängerinnen, vom Bassbariton bis zum Koloratursopran, wunderbar entfalten. Bild: pd

Beck findet zu sich selbst
Zu einer schrägen Folk-Rap-Mixtur  
besang er einst drastisch den Versa-
gerstatus: «I’m a loser, baby, so why 
don’t you kill me?» Das war der Satz, 
mit dem Beck Hansen 1994 zu einem 
neuen, modernen Typ Singer-Songwri-
ter wurde. Der Welthit «Loser» scheint 
Lichtjahre entfernt zu sein, wenn man 
die kunstvollen Songs seines neu-
en Albums hört. Auf «Morning Phase» 
klingt der Amerikaner so entspannt und 
selbstbewusst wie noch nie. Die Songs 
baden geradezu im Wohlklang. Akustik-
gitarren, perlendes Klavier und seidige 
Streicher schmücken die Harmonien 
aus. Hip-Hop-, Blues- und Funk-Einlüs-
se sind verschwunden. Stattdessen 
gibt es epische Lieder wie «Unforgiven», 
das dank schwerer Pianoakkorde auch 
auf einem 70er-Jahre-Album von Elton 
John hätte Platz inden können. Oder er 
zaubert in «Heart Is a Drum» eine be-
zwingende Folk-Jazz-Melodie aus dem 
Ärmel, quasi als Erbe von Nick Drake. 
Eine Rückbesinnung auf bewährte 
Songwriter-Traditionen merkt man auch 
«Country Down» an, einem Americana-
Song mit seufzender Steel-Gitarre und 
Mundharmonika. Als Sänger ist Beck 
spürbar gereift. Sein warmer Bariton 
hält den üppigen Arrangements mühe-
los stand und brilliert vor allem im gran-
diosen Bombast von «Wave». (sda)

Morning Phase
Beck 
Capitol/Universal

((((( 

Tiefgekühlt
Seine besten Momente hat das zwei-
te Album von Anna Aaron dann, wenn 
sich ihre Songideen gegen die fetten 
Fastfood-Kulissen ihres britischen Pro-
duzenten David Kosten zu behaupten 
vermögen. Im Folkrock von «Stellarling» 
etwa ist das de Fall oder in «Off», wo ein 
feines Gefühl der Verlorenheit mit über-
raschenden Wendungen kombiniert 
wird. Übers Ganze gesehen, macht das 
Album der Basler Popmusikerin, die vor 
Jahren bereits zur «neuen Sophie Hun-
ger» ausgerufen wurde, hingegen einen 
ratlosen Eindruck. Die Arrangements 
sollen offenbar die Stimme in Szene 
setzen, die hier die Hauptrolle spielt. 
Doch sie wirken meist aufgesetzt, als 
würden sie aus einem tiefgekühlten 
Fertigmenü stammen. Auf eine klas-
sisch angehauchte Klavierballade wer-
den Soundtrack-Geigen und ein mehr-
fach multiplizierter Gesang montiert, 
dann wieder soll ein steriler Puls aus 
dem Computer Urbanität signalisieren; 
ein Song wie «Sutekina» könnte als De-
motape durchgehen. In der krampfhaf-
ten Suche nach Originalität geht die 
eigene Musiksprache verloren. (dwo)

Neuro
Anna Aaron 
Two Gentlemen

((((( 

Experimentelle Werkstatt
Die zwölf Stücke auf «Numerals», dem 
neuen Album des Zürcher Trios Disco 
Doom, sind wie ein Blick in eine ex-
perimentelle Werkstatt. Es fasziniert 
durchaus, was da so alles abläuft. Da-
bei überzeugen kraftvolle Gitarrenrock-
stücke wie «Rice & Bones», das mit 
einem wunderbaren Gefühl fürs Timing 
einen hypnotischen Sog entwickelt, 
mehr als hübsche, zarte Liedchen wie 
«Fire place», das zwar schwerelos in die 
Atmosphäre aufsteigt, wo man es aber 
auch bald aus den Augen verliert. Nicht 
ganz gelingen wollen zudem die Über-
gänge zwischen dem feinstoflichen 
und dem brachialen Sektor. (dwo)

Numerals
Disco Doom 
Irascible

((((( 
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