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Jacques Offenbachs Opéra-comique «Barkouf» im Opernhaus Zürich

27. Oktober 2022

Menschenfreundliches Knurren

Das Gift, mit dem sie Barkouf zu Leibe rücken wollen sollen sie selber saufen – das Blumenmädchen Maïma gibt den Tarif durch. Bilder: Monika Rittershaus

Ein Hund ist der Titelheld von
«Barkouf», einer kürzlich wiederentdeckten
Komischen
Oper von Jacques Offenbach.
Nun bellt er zur grossartigen
Musik und zu unserem Vergnügen auch im Opernhaus.
Musikalisch ist Barkouf nicht,
er versteht sich nur aufs Bellen
nicht auf Belcanto. Die eigentliche Hauptrolle gehört seiner Besitzerin, der jungen Blumenverkäuferin Maïma. Sie interpretiert
mit sängerischer Brillanz und
emotionalem Feuer die Befehle des Hundes. Dieser war ihr
geraubt worden und ist nun zur
Demütigung der revoltierenden
Bevölkerung von Lahore zum
Gouverneur ernannt worden.
Er knurrt und schnappt die Be-

amten und lässt nur Maïma an
sich heran. Also wird sie zur Dolmetscherin von Barkoufs Willen
ernannt. Und sie weiss, was er
bellt: Steuern halbieren! Keine

Hinrichtung, politische Gefangene freilassen!
Satire ist Offenbachs Markenzeichen, aber «Barkouf» ist der
erste Auftrag für die Opéra-co-

mique, und da liefert der Komponist, der immer auch die grosse
Oper im Auge hat, neben Couplets alles Dazugehörige: Chöre,
Ballette, ariose Lyrik, Ensembles
und ausgebautes Aktfinale.

Satire und pures Theater

Der Grosswesir überschätzt seine intriganten Fähigkeiten.

Die tierische Denunziation des
politischen Establishments rief
aber die Zensur auf den Plan,
nach sechs Aufführungen im Paris des Jahres 1860 war Schluss.
Offenbachs Erben verschlossen
die Partitur im Schrank, erst
2018 konnte sie dank der hartnäckigen Nachforschung von
Jean-Christophe Keck in Strasbourg und Köln wieder gespielt
werden. Dass sie das Zeug
hat, zu den Offenbach-Hits wie
«Orpheus in der Unterwelt», die

«Schöne Helena» und, ja, auch
«Hoffmanns Erzählungen» zu
treten, ist offensichtlich.
Auch inhaltlich zieht das Stück
Fäden über die tierisch-humane
Ermächtigung hinaus. Es geht
auch um einen Vater und sein intrigantes Heiratsprojekt und um
einen Liebeskonflikt des Paares
Maïma und Saëb, der sich am
Ende löst – er wird Gouverneur,
und sie wird künftig nicht mehr
den Willen eines Hundes interpretieren, sondern, taff wie sie
ist, die Willensbildung ihres Mannes kontrollieren.
Auf der Bühne des Opernhauses ist Barkouf nur als Schatten
zu sehen, aber um ihn herum
machen Max Hopp mit der wohlorganisierten Turbulenz des
Spiels, Marie Caroline Rössle mit
einer aspektreichen Spielanlage
auf der Drehbühne und nicht
zuletzt Ursula Kudrna mit einer
Kostümshow der Extraklasse totales Theater. Für die Statisterie
bedient sich die Fantasie bei den
Cheerleaders oder Rüstungen
aus dem alten Rom, die Minister, die Barkouf vergiften wollen,
erscheinen in puritanischem
Schwarz, Saëb wird in einer
Sänfte als Bilderbuchprinz über
die Bühne getragen. Das Ballett
überrascht von Mal zu Mal nicht
nur mit neuer Bizarrerie (Choreo-

grafie: Martina Borroni), sondern
auch in immer neuen Outfits, darunter auch das Fliegen-Kostüm
als Orpheus-Reverenz.

Satire und pures Theater
Die Inszenierung verzichtet auf
aktuelle Anspielungen und verpackt die Satire in die Revue,
und das ist gut so. Das Stück
bekommt sein poetisch-theatralisches Eigenleben, und das ist
hier weit gefasst: Pralles Theaterhandwerk parodiert sich da
auch selbst, wenn so dick aufgetragen wird, wie mit dem Auftritt
des Gross-Moguls und wenn
andererseits die Bühnenarbeiter
plötzlich in die Szene geraten.
Vor allem ist da ein Kommentator, der selber zur Figur auf der
Bühne wird. Herrlich etwa, wie
er die Gesamtausgabe von Eugene Scribes Texten aufschlägt,
den Staub aus den Seiten bläst
und aus dem «Barkouf»-Libretto
vorliest.
Wie André Jung durch das
Geschehen führt und damit die
Dialoge ersetzt, gehört zur feinen
Ironie des Abends, und der grosse Rest ist Musik. Im Trubel von
Offenbachs manischer Rhythmik
und den Momenten tiefer Empfindsamkeit nimmt sie gefangen.
Für ersteres ist die Philharmonia
Zürich unter der Leitung von Jé-

Viel Stoff und Bauch: Der GrossMogul in seiner ganzen Grösse.

rémie Rhorer mit unermüdlichem
Drive bei der Sache, für letzteres
sind die Orchestersolisten, die
Bläser, vor allem aber auch das
Cello (Offenbachs Instrument)
sensibel am Werk.

Couplet und grosse Oper
Für das Couplet- und EnsembleAllegro sind zumal Marcel Beekman als windiger Bababeck, Andreas Hörl mit umgeschnalltem
Monsterbauch als Gross-Mogul
und Sunnyboy Dadla als quirliger
Anführer auf dem Quivive. Für

lyrische Glanzmomente sorgt
Mingjie Lei als Saëb, der Maïma
liebt, aber um den Vater zu retten, Babaecks hässliche Tochter
Périzade (Siena Licht Miller) heiraten soll.
In geradezu paradiesischen
Klängen lässt sich Maïma – «caressant son chien» – von draussen hören. Da leuchtet wie an
vielen Stellen Brenda Rae aus
dem Ensemble hervor. Sie tut es
zart besaitet, aber auch mit den
Spitzentönen und den Krallen
der Koloratur auf der Barrikade.
Zur Seite für auffallend schöne
Duettpassagen und Frauenpower hat sie die Freundin Balkis,
mit klangvollem Mezzosopran
gesungen von Rachel Wilson.
Dienstfertig rundet Daniel Norman als Kaliboul das starke Ensemble ab. Die zentrale Ratsszene mit Barkoufs Dekreten im
Zentrum und dem versammelten
Volk ist grosse Oper. Das Opernhaus gibt ihr mit Chor, Ensemble
und Orchester ohne Fehl und Tadel alles, was sie ausmacht, und
man denkt – auch der Applaus
sprach dafür–, dass «Barkouf»
mit dieser Inszenierung im Repertoire voll etabliert ist.
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Acht Tänzerinnen und Tänzer bieten mit viel Bizarrerie eine eigene Aufführung in der Aufführung – in der Szene oder zur Zwischenaktmusik auch davor.

