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Das verliehene Faktotum
cler schonen Welt
Numberg: Rossinis «Barbier von Sevilla»
aus K6ln

~e fUr die eigene Bibliothek,
kann man auch auf dem Theater man
che Dinge dUTch Leihen erwerben.
Auf diesem Weg kam auch die Nurn
berger Oper ".Il einem «Barbier von
Sevilla,., im Biihnenbild lind in den
Kostiimen von Ezio Frigerio und
Mauro Pagano von den Kolner Biih
nen geborgt, einschlieBlich des Regis
seUTS Michael Hampe, deT in diesen
Dekorationen Rossinis popuHirste
Opcr schon am cigcnen Haus in
Szene gesetzt hat.

Hampe serviene einen leicht hin
getupften BuffospaB mit einigen ori
gineJlen Einfallcn, mit cin paar AI
bernheilcn und ciner klugen Disposi
tion des KomoJialHischcn. Dcnn
Rossinis _Barbier von Sevilla" ist ein
wenig unproportioniert. Das meiste
szenische und musikalische Pulver
wird im ersten Akt verschossen.

Fur den weileren Aufschwung
zum glUcklichen Endc muB sich der
Regisseur noch einiges einfallen las
sen, sonst geht die Oper im Regen
der Gewincrszene baden. Michael
Hampe griff genau am neuralgischen

Punkt rellend ein. Er machte aus der
• Musikstunde,. mil dem als Aushilfs
lchrer eingcschmuggelten Almaviva
ein komodiamisches KabineltSrLick,
bis hin z.ur Anleihe bei der Muppel
Show, denn der Liebhaber in vielerlei
Geslalten, diesmal strahnig-Iang
mahnig, schuftete am Clavichord wie
der Dixieland-Pianist bei Kermil und
MiB Piggie. Schon beim umstandli
chen BegruBungs-Duett waren
Hampe ein paar hubsche Gags einge
fallen, so daB der Gangder Handlung
tatsachlich Antrieb erhielt, wo er
leicht versanden kann.

Das Buhnenbild weisl Doktor Bar
tolo als einen groBburgerlich leben
den Herrn aus, die Almosphare wirkl
nobel, was nicht ganz logisch ist, weil
so nicht motivierl wird, weshalb sich
der alte Sonderling seibsl heiratshal
ber an scin reiches Munde! heranma
chen will. Richtig iSI es indessen, die
sen Bartolo nicht als Trone! dem bil
ligen Klamauk auszuliefern. Fabio
Giongo, der feinsinnige Komooiallt,
verburgt cinen imelligemen, leichl
schrulligen Konservaliven mit Wilz

Nurnberg: Szene aus Rossinis .. Barbier_ mit Gudrun Ebe1 (Rosina), Barry
Hanner (Figaro), Zachos Terzakis (Almaviva) und Fabio Giongo (Bartolo)
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und Vcmand, welchen 1.U iiberlisten
es schon eioiger Miihe bedarf.

Uberhaupl ist def Erfolg dieser
Produklion ciner gUltn Ensemblclei
stung zu danken. Barry Hanner, 51
cher ein leichlgewil;hliger, an die
Grenzen seiner Stimmkapazilat 510

Bender Figaro, entledigt sich seiner
ehestiftenden Mission mit Charme
und Geschick. Immer mehr cntwik
keh Sith Byung-Un Kang zu ciner
wichtigen Snll1.c des Nurnberger
Musikthealers. Er imponiene bei def
Premiere als ein grotesker Basilio, def
auch bei den Stentortonen def Ver
leumdungsarie ooch schon singe VOT
aHem aber vermittelte Gudrun Ebel
als iiherragende Rosina sangerdar
slellerisches Gro6stadtniveau. Ihre
glockenklaren, perfekt sitzenden Ko
loraturen. ihr etwas unterkiihlter
Channe, ihre Unanfechtbarkeit ge
genilber Soubreuenmatzchen und ihr
kaprizioses Spiel profilieren ein ferti
ges, unverwechselbares Personchen,
mit dem sich Almaviva nicht einmal
bei Mozart langweilen dlinte. Zachos
TerLakis schlieRlich, der Graf, iiber
zeugte vor allem in den komischen
Passagen, ganz ausgezeichnet in der
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.UnterrichISStunde., wo seinem d:tr
stellerischen Ubermut und seinem
geschmeidigen Tenor mehr Nuancen
7.ur Veniigung standen als bei der ge
fUhlvollen Kantilene der aueh sze
nisch hiibsch arrangierten Serenade.

Bei Wolfgang Gaylcrs musikali
scher Leitung muRte sich erst elwas
Pedanteric, elwas deulsche Gradli
nigkeit wihrend der Ouveniire le
gen. dann aber gewannen die Turbu
lenzen musik:alischen Schwung, und
viele Unscheinb:arkeilen der PanilUr
wurden kenntnisreich herauszise
lien. Die zahlreichen zungenbreche
rischen Textroul:aden in Dueuen und
Ensembles rechlfenigen die EinslU
dierung in italienischer Spnche, der
- fur Abonnenten - eine deulSche
Version mit :ausgewechseltem En
semble inzwischen gefolgt in.

W. Bronnenmeyer

ROSSINI; .DER BARBIER VON SE·
VILLA •. Prtmit,t: IS. }.anuu 19S~. MUlikJli·
scht Lt;lung: Wolf",ng Glyl~r; Insltni~rung:

Mkhul H>mpc; AUlSI.c!ung; Etio Frigeriol
~"uro P>",no; eho,: Udo Mthrpohl. Solilltn:
7.:athos T trukis (Alm>"i"l). Fsbio Giongo (Ot.
8>'lo1o). Gudrun Ebtl (Rosin>). Bsrry H>nnu
(Fig>ro). 8yung·Un KIng (Bnilio). K..~n
Runbo (lk'l» u.>.
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