
Vielleicht ist das der Opern-
haus-Hit der Saison: Rossi-
nis «Il Turco in Italia» in einer 
überaus cleveren, für alle Nu-
ancen und Eclats des Stücks 
durchsichtigen Inszenierung.  
Dazu musiziert und gespielt 
von einem grossartigen En-
semble. Die Opera buffa als 
pfiffiges Gegenwartstheater 
brachte alle aus dem Häus-
chen.

Alles spielt zusammen für 
diesen Glücksfall im Opern-
haus Zürich, und alles  für sich 
nimmt sich zurück und dient 
dem Ganzen. Von A bis Z gilt 
das für den Dirigenten Enrique 
Mazzola und das Orchester, 
das sich kurz noch einspielen 
muss, dann aber den Abend 
befeuert und trägt. Mazzola 

sorgt für Tempo, aber nichts 
wird geglättet oder überfah-
ren, die kleinen melodischen 
Leuchtpetarden, die rhyth-

mische Feinmechanik, die 
dynamische Architektur von 
Rossinis Musik narkotisieren 
gleichsam diskret. Die Phil-

harmonia und das Ensemble 
machen in allen Kombinatio-
nen der Nummernoper von der 
Cavatine bis zum Septett eben 
Konzert und Theatermusik in 
einem, und «Il Turco in Italia» 
hat musikalisch viele Überra-
schungen auf Lager.

Souveräne Ironie
«Il Turco» ist nicht die belieb-
teste Opera buffa von Rossini 
und seinem Librettisten Felice 
Romani, aber sie ist in gewis-
ser Hinsicht ihre souveränste. 
Nach dem Grosserfolg ihrer 
«Italiana in Algeri» in Venedig 
präsentierten sie 1814 in Mai-
land ein Stück, in welchem sie 
ihre Autorschaft gleichsam auf 
der Bühne mitfeierten, ironisch 
versteht sich. Neben dem für 
die üblichen Buffa-Verstri-
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Rossinis heiterer Blick in die Gegenwart

Fiorilla hat genug – aber die Tristesse wird sie nicht so einfach los.



ckungen zuständigen Personal 
spielt im «Turco» ein verzwei-
felter Dichter namens Prosdoci-
mo auf der Suche nach einem 
Sujet für sein nächstes Drama 
mit. In einer Dorfschaft ausser-
halb Neapels wird er fündig. 
Was da abgeht, beobachtet er 
mit steigendem Interesse und 
da es sich um seine guten Be-
kannten handelt, kann  er im 
Sinne der dramatischen Zuspit-
zung auch Einfluss auf das Ge-
schehen nehmen. 

Prägnante Kontur gibt der 
durchtriebenen Künstlerfigur 
der Bariton Pietro Spagnoli mit 
ironischem Kommentar und pa-
thetischem Dank an Apollo. Im 
Terzett mit seinen Figuren be-
ruft er sich «con gravità» – eine 
feierliche Phrase über dem 
Orgelpunkt – auf sein künstle-
rische Freiheit und wird dafür 
von den Betroffenen mit Prü-
geln bedroht. Im Opernhaus 
ist aus dem Librettisten des 
19. Jahrhunderts ein Filmautor 
unserer Tage geworden. Ka-
mera, Computer und Projektor 
sind im chaotischen Haushalt 
das Zentrum. Seiner Video-Re-
cherche kommt entgegen, dass 
sich alles im und um denselben  
Wohnblock abspielt. 

Der Ausländer von nebenan 
Das herrlich detailfreudig und 
sauber komponierte Bühnen-
bild von Ben Baur zeigt auf 
der Drehbühne neben Flur und 
Waschraum drei identische Ap-
partements, die sich freilich in 
der Einrichtung unterscheiden. 
Toll ist der Kontrast zwischen 
der Künstlerwohnung und dem 
bürgerlich aufgeräumten Zu-
hause von Don Geronio und 
seiner jungen Frau Fiorilla. Ne-
benan zieht mit orientalischem 
Accessoire  der Ausländer ein, 
mit dessen Ankunft nun eben 
die Hausnummer 37 der Stras-
se zum Unruheherd wird: Es 
brodelt zwischen Multikultifest 
und -prügelei – womit, wie das 
Finale im Trailer vorführt, der 
Filmemacher seine Arbeit im 
Kasten hat.  

So speziell das Spiel auf der 
Metaebene ist, so köstlich steht 
im Zentrum dennoch das Buffa-
Personal mit seinen kulturell-
amourösen Verwicklungen, und 
auch diesbezüglich erweist sich 
das Stück nicht einfach als neue 
Variante der «Türkenoper» – 
gleichsam der Gegenbesuch 

zur Italienerin in Algier –, son-
dern als die ganz verkehrte 
Welt durcheinander geratener 
Klischees: Statt der Vielweiberei 
des Türken ist da die Italienerin 
Donna Fiorilla, die nicht nur ih-
ren Ehemann satt hat, sondern 
auch ihren Galan Narciso, und 
die ganz entzückt ist über das 
Auftauchen eines reisenden tür-
kischen Fürsten namens Selim. 
Dieser Türke preist «Bella Ita-
lia» und schwört, nur eine Frau 
überhaupt je geliebt zu haben. 
In Anbetracht der schönen Itali-
enerin will er es höchstens ein 

zweites Mal noch versuchen. 
Da die geliebte Zaida wieder 
auftaucht, sieht sich dieser Pa-
scha in die Lage versetzt, zwi-
schen zwei Frauen entscheiden 
zu müssen, und das ist dann 
wirklich das Letzte, was man 
von einem Opern-Türken erwar-
tet. 

Musikalisches Duell
Auf gewisse prinzipielle Verhal-
tensmuster, die auch die kultu-
rellen Unterschiede bewahren, 
bleibt immerhin Verlass: Der 
Türke schlägt dem italienischen 

Ehemann vor, ihm Fiorilla für ei-
nen guten Preis zu verkaufen, 
der Italiener würde es vorzie-
hen, dem Rivalen die Nase ein-
zuschlagen. Die Auseinander-
setzung der beiden führt nicht 
zum Duell, aber doch zum klas-
sischen Duett der Buffo-Bässe, 
das auch als Duell bezeichnet 
werden könnte. Schwer zu sa-
gen, wer die Noten- und Sil-
benschlacht gewinnt. Renato 
Girolami, der im Begreifen eher 
langsame Ehemann, ist in der 
Wut so flinkzüngig und spuckt 
die Wörter so giftig wie Nahuel 
di Pierro, der als Selim virtuos 
pariert und dabei auch noch 
seinen Gegner süffisant auf die 
Schippe nimmt, respektive, sor-
ry, seine Eier in die Pfanne haut. 

Buffa und Seria
Jan Philipp Glogers Regie sprüht 
vor Einfällen jeder Couleur, aber 
alle sind sie genau  berechnet 
und platziert im musikalischen 
Kontext. Es geht höchst ver-
gnüglich vom Slapstick zur Sict-
com-Klamotte und zum grandios 
organisierten Durcheinander zu 
Rossinis turbulentem Aktfinale, 
und das Libretto gibt ja auch eini-
ges her an drallem Wortwitz.

Glogers Inszenierung ver-
passt aber auch nicht die Mo-
mente, in denen hinter Ironie 
und Aberwitz so etwas wie der 
wahre Seelengrund der Figuren 
zu ahnen ist. Dazu gehört die 
Szene der Wiederbegegnung 
Selims und Zaidas, ein klassi-
scher Topos der Opera seria. 
Rebeca Olvera ist als Zaida oh-
nehin die berührend unverstellte 
Figur im Stück, und de Pierro 
bringt schmeichelhaft seine 
belcantistischen Qualitäten ins 
Spiel. Der terzenselige Zwiege-
sang bleibt freilich ein kurzes 
Intermezzo. «Troppo sentimen-
to» will auch Prosdocimo nicht 
zulassen, der das Duett mit iro-
nischen Kommentar zum Terzett 
erweitert 

Aber das Sentiment ist da, 
und auch wo das Gefühl fin-
giert ist, appelliert die Musik 
ans echte, so im Duett Fiorillas 
mit Geronimo, das von eisigen 
Violinen (sul ponticello) beglei-
tet wird. Im Andantino-Mittelteil 
aber schmeichelt sich Firoilla 
ein, mimt vorwurfsvoll Betroffen-
heit. Julie Fuchs, wie sich auch 
hier wieder zeigt, inzwischen 
mit brillantem Gesang und Spiel 
zurecht Lieblingsstar der Zür-

Opera buffa mit aller Spritzigkeit von Tanz (o: mit Rebeca Olvera als Zai-
da), grossem Tohuwabohu (Julie Fuchs als Fiorilla) und Disput im rasen-
den Tempo (Renato Girolami und Nahuel de Pierro). 



cher Oper, meistert das Kolo-
raturen-Allegro perfekt, das zu 
ihren Eskapaden gehört. Aber 
hier, in diesem beherzt klingen-
den Andantino, bleibt gekonnt 
offen, wie berechnend sie ihre 
schluchzenden Figuren und ex-
pressiven Höhen einsetzt oder 
wie viel wirkliche Not da zum 
Ausdruck kommt. 

Wenn Fiorilla dann in der 
grossen Szene vor dem Fina-
le –  Accompagnato-Rezitativ, 
Arie und Chor, die grosse Seria-
Nummer – ihr Verhalten bereut 
und selbst das Bühnenbild vor 
Tristesse weint Lichtgestaltung: 

Martin Gebhardt), lässt auch 
Prosdocimo sich hinreissen: 
«Tränen, Geschrei und Reue 
wie in einem Trauerspiel», ruft 
er aus. Wir mit ihm, verwundert 
vielleicht über diese Wendung 
ins Tragische, oder auch ein 
wenig enttäuscht, weil uns die 
erotisch souveräne Fiorilla im-
poniert hat, jedenfalls aber be-
geistert von der sängerischen 
Präsenz und Rollengestaltung 
von Julie Fuchs. Mit imponie-
render Energie und ebenso viel 
Komödiantik wie Einfühlsamkeit 
verkörpert sie die junge, in der 
Enge des Kleinhaushalts ge-

zwängte Frau und deren Aus-
bruchsversuche. Dass damit 
Rossini kein Zwang angetan 
wird, ist einerseits perfekter In-
szenierungskunst, anderseits 
der geistreichen Zeitlosigkeit 
der Vorlage geschuldet.  
Auch für unbequeme Umstände 
des Librettos (Matrosen-Chor im 
Wohnquartier!) findet die Regie 
den cleveren Dreh. Den armen 
Tenor, der Arie für Arie auf schö-
ne Weise, wie das Edgardo Ro-
cha eben beherrscht, nach Fio-
rilla schmachtet, degradiert  die 
Inszenierung vom «Cavaliere 
servente, uomo geloso e senti-

mentale» zum Hausmeister, der 
die Kehrichtsäcke schleppt, und 
natürlich hat die Inszenierung 
ihren Kommentar zum faden-
scheinigen Lieto fine. In perfek-
ter Symmetrie sehen wir links 
das Ehepaar Geronio wieder 
vereint, er auf dem Sofa sitzend, 
sie mit Haushalt beschäftigt, bis 
man zusammen ein Gläschen 
trinkt, das natürlich sie organi-
siert hat. In der Wohnung rechts 
im türkischen Haushalt Selim 
und seine ihm ergebene Zaida 
genau gleich. Und die Drehbüh-
ne steht da still. 
 Herbert Büttiker


