
"Mein Freund ist Moslem"
ObiSer Satz diente der Neonreklame neben dem MiR Gelsenkirchen

als Mutmacher fiir Bellinis ZAIRA, und so politisch-konekt, so unendlich
unoriginell-beflissen Multi-Kulti schaute auch die Handlung auf der haBlichen
Btihne bei noch hiifjlicheren Kostiimen zu der Pemiere am 27 Mai aus.
Wie so oft beim heutigen Regietheater hatte DIETER KAEGI nur eine ldee
verfolgt: Islam,i Christen. Man sieht die Regie-Findung fiirmlich vor sich:
''Mach-en wir doch was zu Muslimen und ehrisren!" Wie langweilig
opportunistisch. Als ob eine gewaltsame Ansiedlung der Handlung in einem
(liybischen?) Diktatonenambiente mit christlichen S-klaven 1? frdn[ische?,
aus dem Kreuzzug?) irgendetwas zu Bellinis Topos-Oper beitrUge. Da wurden
Kopltiicker anan[iert. -Maskara auf die A ugen gischmiert._ islam.ische
Hoihzeitsbrauche nachgestellt, Kalaschnikofs [ber die Biihne getragen und am

SchluB doch nur mit dem kleinen Messer qemordet - absolut langweilig und
schlecht beleuchtet, dazu in einer Arme-Gute Dekoration, did hcichstens den

schlechten Geschmack orientalischer Inneneinrichtungen widerspiegelte (oder

solle die Denunziation arabischer Dritte-Welt-"Kultur" doch das eigentliche
Thema gewesen sein?). Jeder, der sich mit Opem geschiiftigt, weiB, daB der
Orient riur ein Topos im 18. und friihen 19. Jahhundert gewesenist, der mit
der Wirklichkeit nichts zu tun hatte und der nur ein Nachecho auf die
Bedrohung durch die Tiirken vor Wien gewesen ist. Aber was rede ich - es

kotzt einen einfach immer mehr an! Pardon!
In dieser schlecht beleuchteten und dto. dekorierten Betongarage mit

ungebtgelten Vorhdngen (STEFANIE PASTERKAMP) tummelter sich dto
.geneidete Statisten und das singende Personal mit unterschiedlichem und
I-etztlich nicht befriedigendem Resultat. Eine Bellini-Oper, namentlich das vor
allem im ersten Akt sp,"rtlde Friihwerk "Zaira" ldas als Steinbruch f r.spiitere
Werke wie "Capuleti'i, "Norma" und andere diente), ist ein zerbrecl iches
Kunstwerk, das anders angegangen werden muB als eine Verdi- oder Puccini-,
sogar eine Donizetti-Oper. Dese sensible Hand hatte KAI TIETJE im Graben
des mir zu "rumpsigeni Orchester nicht - in Reihe 5 Mitte kl2ng davieles zu
dumpf, zu unaufgefiichert. zu wenig elegisch-bellinianisch. Sicher' im
zweiten Al1 dam setzten sich die schdnen Soloszenen durch. aber im ganzen
hatte ich nach meinen Erfahrungen in Pelsenkirchen mehr an Poesie, an
Belcanto im Orchester erwartet; zumal der Chor zu kompakt und zu
woftunverstiindlich (fiir Reihe 5 Mitte!) heriiber kam.

Die Solopartien waren ansprechend, aber nicht i.iberagend besetzt. Die
Titelsiingerin HRACHUHI BASSENZ sieht hiibsch und sehl orientalisch aus
(eine friinkische Sktavin?), sang tapfer und ohne Fehl, blieb mir aber im Volun
zu klein und in der Farbe und der Hohe zu sprCrde, im Ganzen h6rte ich zuviel
Nebeluft in einer etwas "katzigen" Sopranstimme. Star war bei den Damen
sicher die fiir einen modemen Fosenanzug (Regie!!!) recht fiillige Griechin
ANNA AGATHONOS (Nerestano) mit an die junge Baltsa erirutemdem,
mediterranem Mezzo groBer Reichweile - eine neua Belcanto/Rossini-Siingeri
wiichst uns da henn. DaB ausgerechnet die blondeste und hochaufgeschossen'
aller Mitwirkenden die Sklavin Fatima war (LEAH GORDON) entbehrte nicl
der Heiterkeit. Fabelhaft war der Tenor SERGIO BT AZQUEZ als fieser Wes
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der Heiterkeit. Fabelhaft war der Tenor SERGIO BLAZQUEZ als fieser Wesir
Corasmino, der den Sultan dazu bdngt, seine geliebte Zaira aus Eifersucht zu
erstechen. Blazquez zeigte eine hiihensichere, interessant-schdntimbderte und
angenehme Tenorsrimme vielversprechenden Formats und dazu einen attraktive
Physis. Der Sultan selbsr war mit NICOLAI KARNOLSKY ansprechend, aber
nicht iiberrggend besetzt, denn zuviel Dauerforte und zu wenig Differenzierung
im langen Rezitativ ermUdete den H6rer (mich), da half auch kein
!igqrg_n1ry9he1 oder ldssiges auf dem Tisch Lungern. SchlieRlich waren da noch
CHARLES MOULTON als inreressanter Melodoi, Jee-Hyun Kim als friinkischer
Ritter Lusignano (und Vater von Zaira und Nerestano) sowie WILIAM SAETRE
als weiterer Franke. Sie alle sangen mehr oder weniger kompetent, aber die
Wirkung der Biihne/lnszenierung schmiilerte ihre Leistungen unvorteilhaft. "Mein
Freund ist Mostem - Bellinis 'Ziira'im MiR" - hoffentlich-gehen nun viele Tiirken
ins Theater!

Geerd Heinsen

ANNUAL GENERAL MEETING

G
The Annual General Meeting ol the Donizetti Society will

tat<L otace at 2.30 pm (assembling at 2.00pm lor 2 30pm)

on Saturdav 20 January 2007 at the Boulevard tsrassene,
ao w"tiinot6n Street. Ldndon WC2 (close both to the Royal

Ooera H5use and the Theatre Royal, Drury Lane)' All

m'embers are cordially invited. Refreshments available
rneie is i t-a Filte di rqgiment at the Royal opera House

that evening.


