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STUTTGART: IL BARBIERE DI SIVIGLIA am 4.12.2009

Stuttgart: „IL BARBIERE DI SIVIGLIA“ 4.12. 2009– Jubiläum mit doppelter Rosina:
 
Die 100. Vorstellung der Inszenierung von beat fäh begann mit einer Ansage vor dem Vorhang, bestehend aus
einer knappen Statistik der Anzahl der in dieser Produktion seit dem 19. Juni 1993 aufgetretenen Hauptrollen-
Sänger sowie dem Hinweis auf die kurzfristig durch einen Erkältungs-Rückfall von yuko kakuta notwendig
gewordene Zweiteilung der Rosina. Während die ensemble-eigene Japanerin sich mit der genüsslich
durchtriebenen Darstellung begnügen musste, kam der musikalische Beitrag von der jüngsten Preisträgerin des
Domingo’schen Operalia-Wettbewerbs und derzeitigen Eroberin bedeutender Bühnen akustisch etwas
benachteiligt aus den Noten vom Bühnenrand. julia novikova erwies sich denn auch als jene an Virtuosität
glänzende Vokalistin, die die Sopran-Fassung Rosinas rechtfertigt. Mit blitzenden Koloraturen, perlenden Läufen
und sicher eingebundenen Spitzentönen unterstrich sie die Vorzüge der Sopran-Variante – allerdings nur ab der
höheren Mittellage. Darunter entfaltete die Stimme einen nur wenig tragfähigen Klang, so dass sie in den
Ensembles immer wieder unterging. Trotz einer lebhaften Gestaltung der Rezitative konnte der Bruch mit der
Szene nicht verhindert werden, die Erstbegegnung mit diesem aufstrebenden Zugewinn für das Koloraturfach
war dennoch lohnend.

Die Unmöglichkeit einer kurzfristigen Einweisung in die Regie zeigt, wie detailgenau diese bis heute im
Wesentlichen aufrecht erhalten wurde, aber auch den Nachteil für den Repertoirebetrieb. Jedenfalls war zu
spüren, welche Lust die Einspringerin gehabt hätte, auch spielerisch mitzumischen.

Bereits als Sänger im neuen „Rosenkavalier“ ließ bogdan mihai mit edel timbriertem und fein geführtem
Tenor aufhorchen. Dies bestätigte sich nun bei seinem Almaviva in umfangreicherer Form und bereitete den
Hörgenuß einer prädestinierten Belcanto-Stimme mit Noblesse im Vortrag und müheloser Höhenstrahlkraft.
Auch optisch macht der großgewachsene schlanke Rumäne eine fesche Figur und spielt den betrunkenen
Soldaten wie auch den schüchternen und näselnden Musiklehrer mit instinktiv dosiertem Spaß an der
Verstellung. Im Zusammenspiel mit dem Premieren-Bartolo renato girolami erreichte die Aufführung ihre
komödiantischen Höhepunkte, weil sich da zwei Vollblut-Künstler auf gleicher Ebene begegneten und sich
gegenseitig zu spontanen Einfällen aufschaukelten. Wie der etwas fülliger gewordene Italiener mit seiner
Muttersprache köstlich umzugehen weiß, seinen ebenso respektheischend zum gehaltvollen Donnern wie auch
zum nuancierten Parlando fähigen Bassbariton einsetzt und in verschiedenen Schiefhaltungen des Körpers den
polternden Vormund zur fast bemitleidensfähigen Gestalt macht – allesamt eindeutige Gründe, dass sich die
Oper nach langer Pause wieder dieser ursprünglichen Besetzung entsonnen hat.

Neu im Rossini-Personal ist stefanie schaefer als nicht alte, aber doch alternde und frustrierte Haushälterin
mit einer pointiert und mezzo-ausgeglichen servierten Arie. Potential für die Titelrolle war in den wenigen, aber
sehr substanzvoll und klangschön mit lebhafter Mimik geäusserten Phrasen des Almaviva-Dieners von dominik
köninger zu erahnen. Er wäre wahrscheinlich die bessere Wahl für den Figaro gewesen als nur routinierten
Humor zeigende, in den Höhen unkontrolliert wirkende und für Rossini zu metallisch schwer ausufernde Bariton
adam kim. Nicht mehr so füllig im Volumen, aber mit unvermindert gehaltvollem Ausdruck kann sich matthias
hölle in seiner machtvollen Erscheinung als Basilio immer noch glaubhaft präsentieren.

Neu am Pult für die jüngsten Auftrittsserien stand der durch seine eingespielte Opera Rara-Serie viele
Verdienste um das Belcanto-Schaffen erworbene Brite david parry und beglaubigte seinen Ruf mit einer
hellwachen und beflügelnden Art des Herauskitzelns Rossini’scher Klangwendungen, dem das staatsorchester
stuttgart mit locker sprühendem Spiel und Pfiff in den Crescendo-Wirkungen entgegenkam.

Wenn auch der in Rot-Orange-Töne gehüllte Bühnenaufbau volker pfüllers inzwischen stellenweise
abgeblättert und sein Alter erkennen läßt – darin können sicher noch einmal weitere 100 Vorstellungen über die
Bühne gehen. Das Publikum hätte sicher nichts dagegen, die Ovationen für diese Rossini-freudige Wiedergabe
fielen indes unverdient zu verhalten aus.
                                                                                                                                
Udo Klebes
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