
Szenisch potenziert und so 
überdreht wie Rossinis Musik 
zeigt sich «Il barbiere di Sivig-
lia» mit dem jungen Ensemb-
le des Zürcher Opernstudios 
im Theater Winterthur von 
einer überraschenden Seite: 
altbacken und trendig in ei-
nem und sehr, sehr lustig.  

Ist das nicht ein Rokoko-
Kostüm, wie es einer Rosina 
wunderbar ansteht? Der erste 
Blick täuscht. Ein wenig über-
trieben viel Stoff bauscht sich, 
und dann flattert da auch noch 
eine Etikette, wie sie an all den 
Antiquitäten hängen, die in den 
Containern in Doktor Bartolos 
Antiquitätenlager aufbewahrt 
werden: Da die Waffen, dort 
das Porzellan und Etiketten 
überall, Alter, Herkunft und  
Preis – und das Mündel Rosi-
na als die kostbarste Preziose 

unter all den Gegenständen. 
Sie trägt allerdings lieber das 
Micky-Maus-Longshirt, dem 
Rokoko-Plunder und dem ins  
Antike verbohrten Ziehvater 
zu entkommen, ist ihr grosses 

Problem, und natürlich auch 
die Liebe.  

So sieht der Regisseur Jo-
hannes Pölzgutter die Situa-
tion. Mit der Verschachtelung 
von Alt und Jung, von Rokoko 

und zeitgenössischem Acces-
soire gibt er allen Figuren ein 
doppeltes Gesicht und der In-
szenierung einen erfrischend 
neuen Dreh. Wie er ihn zu fei-
ner und drastischer Komödian-
tik nutzt, ist ein Theatervergnü-
gen der Sonderklasse. 

Im Takt der Musik
Zur Befreiung Rosinas gehört 
auch ein Sprengkommando 
und eine Ladung Dynamit.Ros-
sinis Gewittermusik ist der per-
fekte Soundtrack zur filmreifen 
Szene: Pölzgutters Regie geht 
da und nicht nur da pointiert 
und präzis im Gleichtakt der 
Musik ans Werk, aber mit mit-
reissender Verve liefert der Di-
rigent Antonino Fogliani dem 
Treiben auf der Bühne auch 
alle erdenkliche Energie und 
pointierte Wirkung. Vor dem 
spritzigen  Musikkollegium im 
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Rossinis berühmtes Crescendo nimmt auch szenisch ungeahnte Ausmasse an – wirbelnd, aber präzis choreografiert.  Bilder: © Herwig Prammer

Junges Blut im Antiquitätenlager 

Rosina (Sinéad O'Kelly) ist lieber ein modisches Girl als eine Porzel-
lanpuppe von vorgestern, Figaro (Dean Murphy) arbeitet daran. 



Graben und im Kontakt mit dem 
ganz versierten Ensemble auf 
der Bühne, das keineswegs an 
eine Studioproduktion denken 
lässt,  erreicht er mit schwung-
voller wie exakter Gestik eine 
Präsenz des Musikalischen, die  
aller Absurdität auf der Bühne 
das Siegel fraglos blendender 
Gegenwart aufdrückt und den 
alten Rossini-Taumel neu ent-
facht.

Talent aus aller Welt
Das hat so in der Dichte und 
Schlüssigkeit des szenischen 
Moments Seltenheitswert und 
beeindruckt um so mehr, als 
ein junges, spielfreudiges und 
stimmmächtiges Ensemble 
hier Figur für Figur für scharfe 
Typenzeichnung sorgt. An der 
Spitze des Teams, das für die 
Rossini-Oper weltweit zusam-
mengesucht worden ist, be-
geistert mit dem bezaubernden 
Klang ihres Mezzosoprans, mit 
präziser Feinmotorik der Kolo-
raturen und mit temperament-
vollem Einsatz die Irländerin 
Sinéad O'Kelly. Sie ist das Aus-
nahmetalent unter allen, die 
hier ihr imponierendes Können 
an den Tag legen, mit dem sie 
ihren weiteren Weg machen 
werden. Souverän und stimm-
lich auftrumpfend gestaltet der 
aus den USA kommende Bari-
ton Dean Murphy einen wendi-
gen Figaro und der Mexikaner 
Leonardo Sánchez verkörpert 
mit attraktivem Latino-Schmelz 
und bemerkenswert weitem 
Atem den Conte Almaviva. 

Zusammen sind die drei ein 
lustig-liebenswürdiges Trio in 
feiner Balance von ironischer 
und beherzter Beleuchtung der 
amourösen Angelegenheit, bei 

der sie es  mit zwei ebenso bö-
sen wie bizarren Herren zu tun 
haben.  Dem einen, Dottor Bar-
tolo, gibt der Engländer Richard 
Walshe das scharfe Profil, und 
für die pompöse «La calunnia»-
Nummer des Don Basilio und 
die wohl köstlichsten  Momente 
von Situationskomik im zweiten 
Akt ist der aus Polen stammen-
de Bass Wojciech Rasiak beste 
Wahl.

Wie sehr die Summe aus Ta-
lent und kluger Regie Früchte 
trägt, macht auch eine Szene 
deutlich, die manchmal gestri-

chen und häufig ein Durch-
hänger ist: Hier nun macht die 
ebenfalls aus Polen stammen-
de Sopranistin Justyna Bluj aus 
der wenig dankbaren Arie der 
Berta ein Kabinettstück: Die 
alte Hexe in Bartolos Diensten 
wechselt das Schuhwerk, und 
mit den bunten Sneakers an 
den Füssen beginnt auch die 
spröde Arie zu tänzeln.

Berta, die niesende alte 
Kammerzofe, und der gähnen-
de Ambrogio (Thomas Erlank) 
staksen und torkeln über die 
Bühne, als ob sie noch im al-

ten Stegreif-Provinztheater un-
terwegs wären – seinem Ruf, 
hemmungslos lustig zu sein, 
wird Pölzgutter tatsächlich ge-
recht. Er nutzt alle komischen 
Instrumente, auch die abgedro-
schenen, aber alle mit Phanta-
sie und Präzision. Die Stimmig-
keit des Moments ergibt sich 
aus der überlegenen Gesamt-
konzeption, die  den Rückgriff 
auf die Tradition der Commedia 
dell'arte ungezwungen  mit dem 
Vorhaben verbindet, das Stück 
in die Gegenwart zu holen. 
Dass sich Figaro in spanischer 
Tracht bei Bartolo als konven-
tioneller Opern-Figaro aus 
dem alten Sevilla einschmei-
chelt, aber seine Geschäfte per 
Smartphone abwickelt, versteht 
sich da von selbst.

Perfekter Spagat
Das Bühnenbild von Nikolaus 
Webern akzentuiert diesen 
Kontrast mit der grauen Beton-
halle und den bunt arrangier-
ten Containern kongenial, und 
auch die Bühnenbildnerin Jani-
na Ammon spielt sehr schön mit 
dem Zusammenprall der Zeiten 
und Moden. Dass der Spagat 
im Thema der Oper buffa als 
Kampf der Jungen gegen die 
Alten fest verankert ist, macht  
die eigentliche Pointe dieser 
perfekt fokussierten Produktion 
aus. Sie zündet in der Turbu-
lenz und im Witz der Inszenie-
rung ebenso wie im Wirbel und 
Lachen von Rossinis Musik. 
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Bestechlichkeit, Hinterhältigkeit und Tyrannei – das Duo infernal des 
Stücks: Basilio (Wojciech Rasiak) und Bartolo (Richard Walshe). 


