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Kalte Drinks statt Pyramiden
ZÜRICH. Die jüngste «Aida»-Produktion des Zürcher Opernhauses
findet vor allem im Orchestergraben statt. Die weniger überzeugende
Inszenierung der Verdi-Oper provozierte heftige Buhrufe.
BRUNO RAUCH (SFD)

Tatjana Gürbacas zweite Inszenierung
am Zürcher Opernhaus wurde mit gespannter Vorfreude erwartet, hat sie
doch mit «Rigoletto» in der letzten
Spielzeit zwar polarisiert, aber eine geniale Regiearbeit buchstäblich «auf den
Tisch gelegt». Jetzt wiederum Verdi.
Diesmal «Aida», ein Werk aus einer
späteren Schaffensperiode. Und eines,
das mit opulenten Bildern aus Freilichtbühnen – Elefanten, Pyramiden, dunkel geschminkten Äthiopiern – besetzt
ist. Dass Gürbaca mit diesem Massenspektakel nichts würde anfangen können, war zu erwarten – und dafür sind
wir ihr dankbar.
Leider aber ist ihr kein inhaltlich
überzeugender Ansatz gelungen. Aida
als farbige, wahrscheinlich mies entlöhnte Schwarzarbeiterin mit weisser

Nanny-Schürze, Gummihandschuhen
und Scheuerlappen zu zeigen, macht
den Stoff nicht heutiger. Ebenso wenig
wie ein Fernsehgerät aus der VorFlachbildschirm-Ära, das sich perfekt
eignet, um Sektgläser oder Longdrinks
darauf abzustellen. Auch dass Amneris Radamès in der finalen Grabesszene einen Martini (?) kredenzt, wirkt
aufgesetzt wie vieles andere.

Betonung der Intimität
Das Bühnenbild von Klaus Grünberg
versucht die Monumentalität, mit der
«Aida» oft gegeben wird, zu brechen
und stattdessen die verkannte Intimität
des Stücks zu betonen. Eine taugliche,
ja äusserst willkommene Überlegung!
Nur, statt einen gedanklichen Raum zu
schaffen, wo sich die Handlung um
Kriegstreiberei, verkrustete Macht und
Utopie einer besseren Welt entfalten

könnte, baute er eine schicke Lounge –
belanglos und beliebig.
Die erhöhte Spielfläche ist möbliert
mit Designersofas, Salontischen und
besagtem TV-Gerät. Und natürlich
stehen da auch die entsprechenden Karaffen herum; man bedarf in prekären
Situationen schon mal eines tüchtigen
Schlucks, ob als Pharaonentochter
oder als desillusionierter Kriegsheld.
Die Rückkehr des «Vincitor» ist denn
auch eine der wenigen gelungenen Szenen: Als Radamès, siegreich zwar,
doch emotional versehrt, aus dem
Krieg heimkehrt, wirft er sich auf
eines der vielen Sofas, zappt sich durch
die Kanäle und durchlebt nochmals
die traumatisierenden Szenen seiner
Mission.
Durch raffinierte Lichtführung erkennt man hinter semitransparenten
Wänden, gefiltert durch die nebulöse
Optik von Tüllwänden, die Gräuel und
Folgen des Kriegs. Dazu erklingen
Triumphmarsch und Ballettmusik, was
deren verstörende Absurdität unterstreicht. Eindrucksvoll auch der herun-

terprasselnde Gips, als sich die Grabkammer schliesst. Und wunderbar, wie
Fabio Luisi am Pult der Philharmonia
Zürich diese letzte Szene musikalisch
gestaltet und so den Bogen zum delikaten Vorspiel spannt. Da steht ein Klangmagier am Pult, der die kammermusikalischen Aspekte der Partitur betont
und selbst den grossen Orchesterklang
subtil formt, was – gewiss auch Absicht
Gürbacas – die zwischenmenschlichen
Beziehungen offenbart.

Grosses Solistenquartett
Latonia Moores warm timbrierter Sopran gibt stimmlich eine berührende
Aida. Iano Tamar ist eine elegante
Amneris, die sich als zwiespältiger
Charakter profiliert; ein Zwiespalt, der
sich in den Registerwechseln etwas
prekär ausnimmt. Mit tenoralem Stahl
meistert Aleksandrs Antonenko als
Radamès seine exponierte Auftrittsarie und findet im Finale zu bewegender Innigkeit. Als Amonasro komplettiert Andrzej Dobber mit sonorem Bariton das Solistenquartett.

CD-SPOTS
Fröhliches Multitalent
Britney Spears, Madonna oder Daft
Punk – sie alle verdanken einen grossen Teil ihres Erfolg vor allem einem
Mann: Pharrell Williams. Jahrelang hielt
sich der Hitproduzent im Hintergrund.
Auf «Girl», seinem zweiten Soloalbum,
steht das 1973 geborene Multitalent
nun in der ersten Reihe. Zwar singen
hier auch Miley Cyrus, Justin Timberlake und Alicia Keys. Aber im Zentrum
steht klar Williams. Und der Amerikaner
macht das, was er am besten kann: solide, poppige, fröhliche, tanz- und mitsingbare Partymusik, die sofort gute
Laune verbreitet. Wie die Single «Happy». Kritiker werfen Williams häufig Inhaltslosigkeit vor. Auch mit «Girl» tritt
er nicht den Gegenbeweis an – hauptsächlich geht es um fröhliche, verliebte und tanzende Menschen. Aber,
so urteilte der britische «Guardian»,
«man kann nicht leugnen, dass das der
Sound eines Künstlers ist, der durch
und durch Spass an seiner Sache hat.
Und das ist manchmal die wichtigste
Botschaft von allen.» (dpa)

Girl
Pharrell Williams
Sony

★★★★★

Abschiedsgeschenk

Schicke Lounge, belanglos und beliebig – aber Latonia Moore (r.) ist eine berührende Aida und Iano Tamar (l.) eine elegante Amneris. Bild: pd/Monika Rittershaus

Jenseits des Regenbogens
LOS ANGELES. Zum 86. Mal sind
die Oscars verliehen worden. Die
grossen Gewinner sind «12 Years
a Slave» und «Gravity».
STEFAN BUSZ

Manche Menschen fallen nach einer
Oscarnacht gleich in den Zusammenfassungsmodus, sie machen aus der
Show, die bei uns um zwei Uhr begonnen hat und bis in den Montagmorgen
dauerte, eine Liste. Das Wichtigste:
Das Sklavendrama «12 Years a Slave»
des britischen Regisseurs Steve
McQueen ist der beste Film. Zum ersten Mal bekommt ein schwarzer Regisseur die höchste Auszeichnung. Die
Kenianerin Lupita Nyong’o spielt hier
die beste Nebenrolle. Dagegen wird
dem Blockbuster «Gravity» des Mexikaners Alfonso Cuarón der Oscar für
die beste Regie verliehen – und weitere
sechs Auszeichnungen in technischen
Kategorien von Kamera bis Spezialeffekte.
Die beiden Filme, die vom Überleben in der Vergangenheit (in den Plantagen der amerikanischen Südstaaten)
und in der Zukunft (im Weltall mit
Sandra Bullock) erzählen, sind die
grossen Gewinner der Nacht, was keine
Überraschung ist – der Rest ist es auch
nicht so sehr. Matthew McConaughey
und Jared Leto (in der Nebenrolle) sind

die besten Schauspieler, dies im AidsDrama «Dallas Buyers Club». Bei den
Frauen setzt sich die Favoritin Cate
Blanchett für ihre Rolle in Woody Allens «Blue Jasmine» durch. Ganz ohne
Oscars blieben die Gaunerkomödie
«American Hustle» und auch Martin
Scorseses «The Wolf of Wall Street» –
Leonardo DiCaprio ging wieder einmal leer aus.
Hollywood mag, so scheint es, keine
Filme über kleine und grosse Betrüger,

zumindest nicht in einer Nacht, in der
es um den grossen Traum geht: dass
dieses Kino diese Welt ein bisschen
besser macht.

Lektion in Träumen
Und es wurde sehr heftig geträumt.
«Wenn ich diese goldene Statue anschaue, dann erinnert sie mich und jedes kleine Kind daran, dass – egal woher du stammst – deine Träume wertvoll sind» (Lupita Nyong’o). Jared Leto

Bester Film: Regisseur Steve McQueen schreibt Oscargeschichte. Bild: key

verneigte sich dann vor seiner Mutter:
«Danke, dass du mir das Träumen beigebracht hast» – und wandte sich auch
an «all die Träumer da draussen, in der
Ukraine und in Venezuela». Die Welt
von Hollywood beginnt eben jenseits
des Regenbogens – zur Selbstvergewisserung wurde auch an den 75. Geburtstag des Films «The Wizard of Oz» gedacht, Pink sang «Over the Rainbow».
Man feierte sich also selber in dieser
Nacht. Der Rest der Welt schaute zu.
Und fühlte sich ein bisschen underdressed, angesichts dieser Traumfänger
im Prada-Kleid und Yves-Saint-Laurent-Smoking.
Die Moderatorin Ellen DeGeneres
brachte die Oscarnacht immer wieder
in das gewöhnliche Leben zurück. Wie
schon 2007 hatte sie einen souveränen
Auftritt im Dolby Theatre. In Erinnerung bleibt ihre Pizzabestellung für die
Stars im Parkett. Sie konnten nicht anders, als in ihren sehr noblen Abendkleidern sehr lumpige Pizzastücke essen – und mussten dafür auch noch bezahlen. Den Twitter-Dienst brachte
DeGeneres dann mit einem Selfie kurz
durcheinander. Das Instant-Gruppenbild mit Brad Pitt, Angelina Jolie,
Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia
Roberts und Co. wurde millionenfach
verbreitet.
Wer aber aus dieser Oscarnacht aufwachte, sah, dass das Träumen nicht so
geholfen hat.

Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. An diesen Rat halten sich der
Gitarrist Michael Bucher, der Bassist
Patrick Sommer und der Schlagzeuger Tobias Friedli. Nach elf äusserst
produktiven Jahren zieht das wunderbar harmonierende Trio einen Schlussstrich unter seine künstlerische Tätigkeit – und zwar gemeinsam mit dem
(akustischen und elektrischen) Pianisten Stefan Aeby, der seit vier Jahren als
kongenialer Plusfaktor mit von der Partie ist. Das erste von fünf Abschiedskonzerten findet diesen Freitag in Winterthur statt. Die vierte und letzte CD
der Gruppe ist wahrlich ein würdiges
Abschiedsgeschenk: Da wird mit viel
melodischem Feingespür und beeindruckender Groove-Eleganz musiziert,
wobei praktisch jedes Stück klangliche
Einzigartigkeit für sich beanspruchen
darf. Dieses Quartett ist das helvetische Pendant zur Pat Metheny Group:
weniger erfolgreich, dafür aber auch
weniger pathetisch und kitschig. (tg)

Where Is Now?
Bucher, Sommer,
Friedli & Aeby
Double Moon

★★★★★
Konzerte
Freitag, 7. März, 20.15 Uhr, Winterthur, EsseMusicbar, Rudolfstrasse 4. Ferner: 8. 5.,
Zürich, Exil; 16. 5., Dübendorf, Jazz in Dübi

IN KÜRZE
Enzensbergers Regeln
FRANKFURT. Hans Magnus Enzensberger hat mit einer Streitschrift gegen
die Digitalisierung für Befremden gesorgt. Er empfahl in der «Frankfurter
Allgemeinen Zeitung», als Gegenwehr
gegen «Ausbeutung und Überwachung» digitale Dienste aus dem eigenen Leben zu verbannen. «Wer ein
Mobiltelefon besitze, werfe es weg»,
schrieb der Autor in der Samstagsausgabe der «FAZ». Auch Onlinebanking,
Internetshopping, E-Mail oder werbefinanzierte Angebote sollten gemieden
werden, hiess es in Enzensbergers zehn
Regeln.

Vor dem Einsturz
POMPEJI. Die archäologische Welterbestätte Pompeji bei Neapel bröckelt
weiter. Nach Niederschlägen ist eine
Mauer im sogenannten Venus-Tempel
und eine in der Nekropole von Porta
Nocera, einer der grössten in der
archäologischen Stätte, eingestürzt, berichteten italienische Medien. (sda)

