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Zwischenruf

Sorry für die Schweiz: Satiriker Karpi entschuldigt sich
«Äxgüsi!» «Oh, sorry!» «Scho
guet!». Schweizer sind Ent-
schuldigungsprofis. ImZwi-
schenmenschlichen reagieren
sie hypersensibel auf Grenz-
übertretungen. Esmuss nur ein
Apfel an derMigroskasse
hinter einen Trennstab rollen,
und schon beginnt der sprach-
liche Eiertanz um verletzte
oder scheinbar verletzte Terri-
torien.

Aber wehe, es geht darum,
kollektiv für Verfehlungen
einzustehen. Dannmachen
Herr und Frau Schweizer lieber
die Faust im Sack. Der Satiriker
und ehemalige «Deville»-Side-
kick Patrick Karpiczenko hat
deshalb für das SRG-Portal

Swissinfo, das sich vor allem
ans Ausland richtet, das Video-
Satireformat «Switzerland says
Sorry!» ins Leben gerufen.

In vierminütigenClips sagt
Karpi in gutem Schulenglisch
für alles Sorry, was die Schweiz
in den letzten Jahrzehnten
verbrochen hat: für Nazigold
undOligarchengeld, für Roh-
stoffhandel, fürHeidi, LSDund
sogar für Carl Gustav Jung. Der
Twitter-Profi hat in den Echo-
Kammern sozialerMedien die
formelhaften und reflexhaften
Entschuldigungsposts von
Promis und Institutionen
genaustens studiert. «Die
Entschuldigung ist einemo-
derne Kunstform», ist er

überzeugt. Das Publikum
lechze nach ihr, das habeman
nach derOscar-Ohrfeige
wieder beobachten können.

Die ebenerst aufgeschaltete
Folge einshatKarpi demBühr-
le-Skandal gewidmet. In«Fol-
low theMonet» führt er durch

den200MillionenFranken
teurenPrunkbauunddie in ihm
beherbergteKunstsammlung
desNazi-Waffenhändlers,
welchedieWelt seitWochen
elektrisiert.WarumdieZürcher
denBührle-Bauunbedingt
wollten?Karpi erklärt: «Because
Zürich, likeBührle, really loves
Monet.»UmdannmitAbba zu
ergänzen, umwases allen
Beteiligtenwirklichgeht: um
«Money,money,money».

Die Themen gehenKarpi so
nicht aus. Die Liste der Schwei-
zer Verfehlungen ist lang. In
seiner nächsten Folge über die
Schweizerische Käseunionwill
er sichmit der Frage beschäfti-
gen, warum sich die Schweiz

nach der Annexion der Krim
2014 den Sanktionen gegen
Russland nicht angeschlossen
hatte. Als Russland den Import
von EU-Käse verbot, konnte
die Schweiz ihrenKäse-Export
nachRussland versechsfachen.

Karpi gehörtmit hundertKul-
turschaffendenzudenUnter-
zeichnerneinesAufrufs, derden
Bundesrat beimKrieg inder
Ukraine zumHandelnauffor-
dert.Underhat bereits konkre-
te Ideen:«Ichbindafür, dasswir
NordStream2aufkaufen, und
unserengeschmolzenenKäse
künftigdurchdieLeitungnach
Russland schicken.»

Julia Stephan

Spektakuläre Bühne,
sanfte Geschichte, grosse
Töne: «Sleepless» in Genf.
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DenehemaligenZürcherOpern-
direktor Alexander Pereira er-
fasste beimWort Uraufführung
einhitzigesFrieselfieber:Nichts
ging ihm über eineNeuproduk-
tion einer Verdi-Oper. Und er
wusste zu gut, dass die Urauf-
führung teuer wird und an der
Kassewenigeinspielt. Soerzähl-
te er den Journalisten ab 2005
jahrelang, dass er einen ganz
grossen Fisch am Haken habe,
der aber leider, leider mit der
Komposition einfach nicht fer-
tig werde: Es war die Legende
GyörgyKurtag (1926)…unddas
Werkwurde2018 inMailandur-
aufgeführt.DerErfolgwar riesig
– und kein Zufall.

Da heute zu Recht vielmehr
als noch vor 40 Jahren auf die
Auslastung und nicht auf die
Kritikermeinunggeschieltwird,
achten die Theater und die
Komponisten mittlerweile viel
mehraufdieBühnen-, jadieZu-
schauertauglichkeit ihrerneuen
Opern.Daswar zuMozartsZei-
tenauch so. Sing-undsprechbar
muss heute eine Oper wieder
sein – fern der Neue-Oper-Kli-
schees, woman sich in riesigen
Intervall-Sprüngendrei Stunden
lang anschreit. Es dürfen sich
mittlerweile auch wieder har-
monischeKlängeeinschleichen,
bisweilen Elemente aus der
Volksmusik anklingen.

Wichtig auch:Wenn schon kein
Ohrenschmelz à laBellini, dann
wenigstens Spannung und pa-
ckende Bilder! Somit nimmt
man oft eine szenisch Halt ge-
bende literarische Vorlage.

Ohneberühmte literarische
Vorlagegehtesnicht
Die zwei äusserst sehenswerten
UraufführungendieseWochean
den grössten Schweizer Opern-
häusern sind bezeichnend:
«Sleepless» in Genf basiert auf
einer Erzählung von Jan Fosse
(1959), «Girl with a Pearl Ear-
ring» in Zürich auf demRoman
vonTracyChevalier (1962), der
dank des Films mit Scarlett
Johannsson und Colin Firth
weltberühmtwurde.

Genf hat dank Co-Produktion
mitBerlin einenderberühmtes-
ten Komponisten unserer Tage
im Haus: Peter Eötvös zaubert
inderOpernballade«Sleepless»
mit einemunglaublichenKlang-
reichtum, scheutdie Schönheit,
ja die Tonalität nicht, gibt den
SängernundSängerinnenDuet-
te, ja einmal fast eine gute alte
Arie.DieseOperhat Sogunddie
Musik eine Farbe. Zudem ver-
sucht Eötvös, sein Werk mög-
lichst textverständlich zugestal-
ten.Allein amSchluss tropft das
Zuckerwasser langfädig aus
demGrabenundvonderBühne.

Der 1975 geborene Schwei-
zer Komponist Stefan Wirth
verfährt inZürichmit«Girlwith
a Pearl Earring» ähnlich, wenn

auch plakativer. Er zeichnet das
Drama mit funkelnder Orches-
terpalette und schlagtechni-
schen Effekten stimmungsvoll
nach und belebt so die Bühne.
Aber dieses Orchestermaterial
ist bald einmal ausgelegt und
verkommt zum Grund-Sound,
der nichtsmehr auslöst.

Doch keine Angst, wir sind
in der Oper: Die im modernen
Regietheater viel zu oft als net-
tes Beigemüse zählenden Sän-
ger retten den Abend: Da wie
dort stehen (Alt-)Stars auf der
Bühne – erweitert durch famose
junge Sänger und Sängerinnen.
So mausert sich die neue Oper
tatsächlich zumStimmenfest.

Abermachenwir uns nichts
vor: Neue Opernmusik schmei-
chelt selten,undzumGesamter-
eignisOper gehört eine packen-
de Regie. Hier wie da wurde sie
bezeichnenderweise Erzählern
überlassen: Keine Regie-Rätsel
wie sonst bei «Rigoletto» oder
der«Zauberflöte», sondernepi-
schesErzählen ist angesagt.Das
heisst allerdingsauch,dassKor-
nélMundruczó inGenf wie Ted
Huffman inZürichAngsthaben,
sich einen Schritt vom Libretto
zu entfernen und metaphern-
reich die Fantasie des Zuschau-
ers anzuregen. Wo Lapidares
erzähltwird, siehtmanoft Lapi-
dares. Dabei wären beide Ge-
schichtendurchausalsParabeln
lesbar: In Genf jene von der

schwangerenAsleunddemmor-
denden Alida, die nach einer
Unterkunft undetwasGlück su-
chend ins Verderben laufen. In
Zürich jene der Dienstmagd
Griet, die bei den Vermeers ins
Hauskommt,dieNähezumMa-
ler findet, ihmgarModell steht.

Nichts da von einer zweiten
Ebene: Wo gegessen wird,
mampftman,woeskalt ist, bläst
der Wind, wo man zum Sex
schreitet, ist dieHoseunten.Ge-
wiss:WenndenKlängen schwer
zu folgen ist, kommt das exakte
Erzählen an. Da sich diese Ge-
fahrwederbei«Sleepless»noch
bei «Girl with a Pearl Earring»
stellt, wäre mehr szenische
Flughöhe angebracht gewesen.

Szenischwirdnichts gewagt,
nichts ausgemalt.Das ist vor al-
lem inZürichamSchluss viel zu
wenig, da bleibt der Zuschauer
imNichts stehen.Geschichtlein
erlebt – keineheisseOpernträne
fliesst. Immerhin wird zum
Schluss gejubelt.

Mozartwürdeheutekeine
Musicals schreiben
Obwohl am Tisch bei einer
Opern-Uraufführung so man-
ches berechnet werden kann,
man inGenfundZürichaufähn-
liche Resultate kam, bleibt die
aktuelle Opernkunst ein Wag-
nis. Wir wissen nicht, was da in
den Komponistenköpfen und
Komponistinnenseelen schlum-

mert. Aber wir müssen ihnen
eineBühnegeben,damit sieTü-
ren aufstossen und die Kunst-
formOperweiterentwickeln.

Möchte ein Kunst-Diktator
einen Schlussstrich unter die
Operngeschichte ziehen,wirder
verzweifeln. Soll er ihn bei«Pe-
terGrimes» (1945)machen?Bei
Henzes «Prinz von Homburg»
(1960), bei Ligetis «Grand Ma-
cabre» (1978) oder bei Kurtags
«Endspiel» (2018)? Nirgends!,
denn das «Endspiel der Oper»
ist sehr fern. Gerade die zwei
Abende inGenf und Zürich zei-
gen, dass der berühmte Aus-
spruch, Mozart würde heute
Musicals schreiben, quatsch ist.

Mozart entwickelte die
Opernkunst weiter, öffnete Tü-
ren, die man nicht für möglich
hielt. Das Musical hingegen re-
petiert Erfolgsschablonen. So
unterscheidet sich die Oper
grundsätzlich vom Musical.
Neue Opern gehören auf die
Spielpläne, auch wenn «Aus-
schussware» komponiert wird.
Das war zu Mozarts und Verdis
Zeitennicht anders. Esüberlebt
das Beste – ein Bruchteil. Ob
«Sleepless» oder «Girl with a
Pearl Earring» dazugehören,
wird sichweisen.

Girl with a Pearl Earring:
bis 8. 5, Zürich; Sleepless: Bis
5. April, Genf; Liebesgesang
von G. F. Haas, ab 7. Mai, Bern.

Das Endspiel
der Oper ist
verschoben
Zürich undGenf zeigen dieser Tage, wie
man heute neueOpern auf die Bühne
bringt. Ob es das Publikumgoutiert?
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Lauren Snouffer zeigt:
Oper braucht Top-Rollen
und grosse Sänger.
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