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B . T' .b . s···· .. • I' untes .. re1 en Im ptege 
Wl NT1ERTHUR,. Selbst das Mobi]iar tamzt zu Rossinis Musik. Im 
Theater Winterthur eröffn~eten Opernh.aus und Musikko]]egium 
gerueinsam die Saison ruit <(<La sc.ala di seta>>·. Aus dem Eina.kter 
macht Iein vwrtuo&es Ensemble leinen abendfüUenden Spass .. 

HfRBEflfBomKER 

Eine seidene LeUer gehOrte bei 
Ju!les Vemes Reise mm Mitte[pwlk:t 
der Erde neben Hacken, Bei[ 1110d 
Hammer zur A 'IIW'Ostung. Sie ist aiDso 
ein dJurchaili.IS ~aug!liches Wed<zeug fOr 
gJl'iObere Expeditionen. So auch m Ros
siois «La soda di seta». Mit wer Hil
fe hoU sich Ghilia Nacht ftlr Naoht den 
Mann ins Zimmer, mit dem sie heim
Uch verheif-atet ist Dass bn FinaiDe 
dann gleich drei Mä.Imer den seidenen 
A.msti.eg benutzen, gehört zur Ver
wicklung der Handlung und beweist 
di.e Sb"-apa.zierfl.rugkeit des Requisits. 
Und d.ass es hier b.andfest mgeht, zeigt 
di.e Inszeruerung bn Thea.ter \Vinter
Omr vom en.ten A.ugenbUck an. 

Mit dem ersten Takt der Ouvertni.Jl'ie 
beginnen di.e Arbeiter d.amit, eine gan
ze Einrichhmg, Kacbe, Bad; Schlaf
umd Wohnzimmer, auf die BUhne zu 
schieben- di.e schräg gesteUte Spiegel
ruckwand zeigt den im MassstaJb 1:1 
auf den Bahnenboden gezeichneten 
P!an, und von oben zeigt sich so auch 

das Mö;beJballett - uläg wie in einem 
Pu.ppenha.iii.IS, das sich fiJJt Am !Ende 
der Ouvertire ~st das Appartement 
komplett bis h.m rum ~Glas mit dem 
GoEdfisch - gutes Design allenthalben 
und total ftmktionaL Das \V asser fliesst 
fur Kaffee und auch mr Notwehr. 

Witziger kami ein Opemabend 
Dicht be:ginnen. Nur hat man ob aU 
dem Treiben vieHeicht di.e Musik ein 
wenig Oberhört Immedrin, die 10u
verttlre zu «La scala di seta.~> -einem 
der frtlhen \Verke des Zwanzigjäh
rigen, 1812 im Venedig uraulfgefOh.rt 
- hat man sohon ölten; gehort Sie ~st 
der bekannte Teil des sonst nur seUen 
aufgefilhrten Stücks, das aus nur acht 
Musiknummern besteht MU tausend 
Gags, mit einem Ar-senal~ von Requisi
~en, :ru denen auch Fischfuder gehört; 
vor allem aber einem einsatz!fJ'eudigen 
Ensemble hat das itaUemsche Insze
nierungsteam Dami.ano Micruelodo; 
Sihria Paofi, Pao[a Fantim dar-aus ein 
abendfOJilendes Ver~Ugen gemacht 

Das StUck bietet dafflr durcb.aus 
Hand. M.it dem Quartett m der Mide 

ist ein Midelakt-Fma[e mit entspre
chendem Tohuwabohu gegeben. Eine 
perfekt platzierte ZJUSEI.tzliche Arie rei
cbert das Stück an, und die sehauspie
[erisch voU a1usgereizten Rezitatirve 
h'agen das Thre mr ausgewachsenen 
Opera buft a bei; wobei der Dauerbe
m.eb der Gag-Masch.inerie bn zweiten 
Teim allmähUoh ermüdet - das Publi
kum~ nicht die Dars~eUer. 

Typen und ~Chargen 

Zumal Roben Dro[e m der Diener
Jl'ioHe des Germano durch[ä.mt, durch
kri.etliat, durchti.D2lelt einen fast zwei
suru.digen Ri.esenparcours~ er macht 
Kalffee, fegt den Boden, gUI.det die 
Wasche, flickt Socken, er rennt von 
einem S~apstick rum ander,en, und ja, 
dabei singt er a1uch, umd grimassieren 
kann er mit der Stimme ebenfalls: Das 
ales ~st sebr \'Ü und gekonnt~ es wtr
de pmblemlfos fur einen ganzen Mr.
Bean-Film reichen, ~st für die Fwgur im 
Smck a1ber auch :ru viel des Guten. 

GeifJ-agt sind im der «Far-sa comii-
1CID> keriDge Typen, del.ien Reiz darin 
besteht, dass wir im ihnen reale Men
schen :ru ed{enmen glauben. Der sich 
flr unwidersteldklill hal.tende Frauen
held ~s~t so einer; vertl.ieten m der Fwgur 
des Dmansac, den Davide F ersini präch
tirg ver-körpert umd mit betörendem 

Daritonschmeb: auch glaubhaft macht. 
Nkliat gJ[UßdiDos hat DonriJII vor diesem 
RivaiDen Ao,gst Die !Eifenucht flammt 
auf; un.d voUer tenoraler Intensität, 
beweglich umd höbenstark [ässt ihr 
!Edgardo Rocha aiDs sensibler Dr-auf
ga.n.ger m seiner Arie ih~.ien lauf. 

Da zeigt sich; dass di.e beste Komik 
den feins~en Kippeffekten entspringt 
und dass es einen tieferen ~Grund hat, 
warum so eine Arie auchmeiner ~Ope

ra seria s~tehen köoo.te. Das glt dann 
autliJJ ftlr 1Giu[ia, eine jener anmutig 
beberz~en wie r-affinierten Fr-auen der 
italienischen ~Opera buffa. Deren bri[
laute und Legato-inm.ige Verkörperung 
durch Sen Guo steht im Zenmun und 
begeiste['t m der Gelöst!heit von Spiel 
und Gesang. Kolo:r-a.ruren und Fimess
tr-ainmg gehen da sehr woh[ msam
men, aber auch die Melancholie des 
!EngUschhoms gehOrt in einem der be
zauberndsten Momente des Smcks zu 
dieser eben auoh beil1.1hrenden Figur. 

Ein ander~er Fall ist wiederum Luci[
la. Ihr Erwachen aus dem Maue['blüm
chendasem ma['kiert eine k~eine; p6f
fige Ari.e, im der die Piccolos kichern, 
und mtm fragt sich; ob deren musika
lische \Virkuog und der Reiz der F~gur 
nkliat grösser waren, wenn die Regie 
mit der ap!tlrten Cbristma Da[etska et
was weniger a1uf das grosse GeschUtz 

der KuaUchar-ge und etwas mehr a1uf 
den kecken Sopr-an gesetzt b.:ute. Ähn
liches gilt ft1r die Figur des Vormunds 
(Raimuod \Vieder-kehr): Haup~sacbe 
S[apsrick autliJJ da. 

Präzisiou uud Klau1auk 
Jeffre)r SmUh am Contirnuo macht mit 
kleinen Tommal.ereien immer wieder 
deuilich; wie sehr das Bühnentreiben 
in der Musik verankert ist Der Kla
ma1uk ha.t seine Prä.zision, die Milllsik 
hat die ili.r~e. Rossinis Kunst, mit einfa
chen MiUe[m auch insmunentaiD Th.ea
ter ZJU machen; gehö['t zum Reiz die
ses Frtlhweris. Dur-MoB-Wecbseil bn 
Duett Germano-Giu~.ia; «Sp:recbende~> 

!EmsEI.tze der Bläser; Piocolo und Eng
lischhorn wie erwähnt, der Zucker der 
Flötenterzen umd na.ttlldich der rhydl
mische Effekt - beim O[icbes~ter des 
M usikkoHegiums unter der Leilung 
von Zsolt Hamar war das ales bestens 
aufgehoben und die Koordinatiron mit 
dem turbulenten !Ensemble klappte 
er-staunlich gut Nach einem zaghaften 
Beginn ( a1us dem e['sten Takt der Ou
ve['ftllre wurden zwei) stdUe sich ['astlill 
ein; was RossiW ausmacht: Brio und 
b[Uhende Metodi!k. 

ll.a scala dl seta 
'!llleitere AuftOhrungen am 9., 11., 13. und 
17. September im Thsater W'mtertllur:. 


