Marionetten der Geldgier:
Rossinis Oper „Der Barbier
von
Sevilla“
im
Essener
Aalto-Theater

Wenn der Friseur
ein Tänzchen wagt:
Rosina
(Karin
Strobos) und Figaro
(Georgios Iatrou)
machen gemeinsame
Sache
(Foto:
Bettina Stöß/AaltoTheater)
Die berühmten Crescendo-Walzen, die mit der Dynamik einer
Dampflok über das Publikum hinweg rollten, trugen zum Erfolg
des Komponisten Gioacchino Rossini ebenso bei wie die
irrwitzig-automatenhafte Qualität seiner Koloraturen und das
Baukastenprinzip seiner musikalischen Floskeln. Jan Philipp
Gloger nimmt das Nahen eines mechanisch getriebenen,
technikbegeisterten Zeitalters jetzt als Folie, um Rossinis

komische Oper „Der Barbier von Sevilla“ neu in Szene zu
setzen.
Im Essener Aalto-Theater entwickelt der 1981 geborene
Regisseur, der von Hagen aus zu einer internationalen Karriere
startete, das Intrigenspiel um den eitlen Doktor Bartolo und
die hübsche Rosina ganz aus der Musik heraus. Sie wird zum
Motor, zu einer übermächtigen Maschine, die alle Figuren
vorwärts peitscht. Die können gar nicht anders, als ihren
Trieben hinterher zu hetzen. Geldgier, Geltungssucht und
Eitelkeit feiern fröhliche Urständ.

Im

Geldregen:

Rosina
(Karin
Strobos) und Figaro
(Georgios Iatrou.
Foto:
Bettina
Stöß/Aalto-Theater)
Beängstigend leer ist die Bühne zu Beginn. Holzkisten
verschiedener Größe, die Figaro nach und nach heran karrt,
fügen sich zu einem schlichten, aber wirkungsvollen Bühnenbild
(Ben Baur). Quasi im Schachtelsystem erschließt sich der
Charme der italienischen Stegreifkomödie, betont durch die
Kostüme von Marie Roth, die viel über den Charakter der

Personen verraten. Diese bleiben Marionetten, trotz allzu
menschlicher Züge. Figaro, der wohl berühmteste aller
Barbiere, ist Dirigent, Strippenzieher und vor allem tüchtiger
Geschäftsmann, der den liebestollen Grafen Almaviva ausnimmt
wie eine Weihnachtsgans.
Glogers Einstand in Essen wird zum Erfolg, weil er sich eng an
die Turbulenz und die Überzeichnungen der Commedia dell’arte
hält, ohne auf schenkelklopfendes Lachen zu zielen. Vielmehr
lässt er uns lächeln über die menschlichen Schwächen, die
Rossini treffgenau vorführt.
Kluge Bezüge machen das Spiel vielschichtig: So wird Rosina in
ihrer Koloraturarie „Una voce poco fa“ als Vorläuferin von
Hoffmanns „Olympia“ kenntlich. Die Chöre schickt er in der
Gewitterszene in einen Taumel, der uns die Rossini-Raserei im
Wien des Jahres 1822 nahe bringt. Die Beleuchtung (Christian
Sierau) zaubert immer wieder Stimmungswechsel, Schattenrisse
und absichtsvoll falsche Spots.

Dienstmagd Berta (An De
Ridder),
Rosina
(Karin
Strobos) und Diener Fiorello
(Kai Preußker, v.l.) wissen
auch nicht immer, wo es lang
geht
(Foto:
Bettina
Stöß/Aalto-Theater)
Warum Giacomo Sagripanti jüngst in London als bester
Nachwuchsdirigent ausgezeichnet wurde, wird am Premierenabend

deutlich. Unter seiner espritgeladenen und punktgenauen
Leitung lassen die Essener Philharmoniker die Musik herrlich
moussieren, folgen den Sängern biegsam und lassen die
Crescendo-Walzen vom eisigen, am Steg der Streicher erzeugten
Schauer
zum
klangschönen
Fortissimo
anschwellen.
Detailversessenheit kommt hier nicht verbissen daher, sondern
mit lebensfroher Lust am Raffinement.

Der eitle Arzt Don Bartolo
(Baurzhan Anderzhanov, r.)
lauscht den Plänen von
Musiklehrer Don Basilio
(Tijl Faveyts. Foto: Bettina
Stöß/Aalto-Theater)
Auch sängerisch gibt es viel Gutes zu berichten. Als neues
Ensemblemitglied stellt sich der Grieche Georgios Iatrou mit
einem eleganten Bariton vor, in der berühmten Arie „Largo al
factotum“ noch mäßig blutvoll, aber stets zunehmend an
samtiger Kraft – und dabei herrlich selbstgefällig. Der als
Rossini-Experte geltende Tenor Juan José de Léon zeigt als
Almaviva große Spielfreude und enorme Strahlkraft, wobei sich
vermutlich durch Nervosität bedingte Schärfen in den Höhen
aufs angenehmste mildern. Wunderbar sonor klingt Baurzhan
Anderzhanov, der manche Sympathie für den eitlen Doktor
Bartolo weckt. Tijl Faveyts, der als Musiklehrer Don Basilio
einem alternden Rockstar ähnelt, zieht mit seiner
Verleumdungsarie nahezu gleich. Karin Strobos ist als Rosina
erfrischend stimmgewandt und koloratursicher.

Frustrierte
Musiker,
missglückte
Polizei-Einsätze,
durchtriebene Weiblichkeit und potente Geldgeber ohne Grips
und Geschmack geben dem Abend die amüsant-bösen Untertöne, die
alle Rossini-Fans lieben. Ein Trauerspiel, was manche Menschen
sich so leisten… Wenn sie nicht so lachhaft wären.
(Der Bericht ist zuerst im „Westfälischen Anzeiger“ (Hamm)
erschienen.
Termine
und
Informationen: http://www.aalto-musiktheater.de/premieren/il-b
arbiere-di-siviglia.htm)

