
Humor mit Trauerkränzen 

Als grosses Spektakel ist das 
Kammerstück von Mozart im 
Opernhaus über die Bühne 
gegangen. Der internationale 
Anmarsch der Press galt aber 
nicht nur «Così fan tutte», 
sondern dem in Russland 
arrestierten Regisseur Kirill 
Serebrennikov.

Das aufwendige Bühnenbild ist eine 
Attraktion für sich. Es zeigt auf zwei 
Etagen ein Fitnessstudio, dann im 
selben Beton-Chic und im Licht 
der LED-Bänder Wohnküche und 
Schlafräume im Doppel, und für das 
Finale bewegt sich die Zwischende-
cke nach oben. Überraschend ver-
wandelt sich die im Detail minutiös 
gestylte und ausgestattete Bühne in 
eine Halle in  arabischer Architektur: 
Die beiden Bräute, die man zuvor 
als junge Damen im smarten Cock-
tailkleid und oft beim Umkleiden in 
reizenden Dessous vor Augen hatte, 

werden hier für die Zeremonie mit 
Massen von Stoff zugedeckt zu folklo-
ristischen Puppen. Die als Böcke und 
Hühner verkleideten Gäste bejubeln 
sie. «Fruchtbar  wie die Hühner mö-

gen sie  ihre Kinderschar vermehren» 
heisst es im Libretto von Lorenzo da 
Ponte. 

Fiordiligi und Dorabella haben 
Glück, dass ihre neuen arabischen 

Prinzen nur ihre verkleideten Ver-
lobten waren, sonst wäre ihnen ein 
ewiges Ehegefängnis sicher gewesen. 
«La scuola degli amanti» – der meist 
weggelassene Untertitel des Stücks  
schliesst aber beide Geschlechter ein. 
Die surreale Szene der Unterwerfung 
der Frau in Mozarts Finale hat ihre 
Kehrseite. Ferrando und Guglielmo 
sehen ihren Machtanspruch und 
Kontrollwahn ad absurdum geführt. 
Die im Eifer des von Alfonso ang-
stifteten Testverfahrens entfesselten 
Kräfte, mit denen sie die Frauen 
«bezwingen», sind auch die der Frau, 
und auf dieses Gleichgewicht der ero-
tischen Möglichkeiten und das Ende 
des männlichen Machtanspruchs 
zielt die Deutung der Mozart-Oper 
des Theatermachers Kirill Serebren-
nikov, der für inszenierung, Bühnen-
bild udn Kostüme verantwortlich, 
aber abwesend ist, weil er unter dubi-
oser Anklage in Moskau unter Haus-
arrest steht.
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Noch ist ihre Welt in Ordnung : Firodiligi (Ruzan Mantashyan) und Dorabella (Anna Goryachova) im Fitnessclub. Bilder: © Monika Rittershaus

Das  Männertrio schwankt zwischen Triumph und Niederlage. 



Für Kenner der Situation ist es offen-
sichtlich, dass ein regimekritischer 
Künstler Opfer staatlicher Willkür 
geworden ist. «Così fan gli autocrati» 
ist somit das zweite Thema, mit dem 
es das Opernhaus mit Serebrennikovs 
Verpflichtung zu tun bekam. Da sich 
sein Verfahren, wie es heisst, grundlos 
hinzieht, musste die längst vor seiner 
Verhaftung vereinbarte Inszenierung 
unter erschwerten Bedingungen per 
Fernkommunikation mit dem Regis-
seur und seinem mit ihm immerhin 
bestens vertrauten Assistenten Ev-
geny Kulagin an seiner statt realisiert 
werden. Den Jubel nach der Premiere 
konnte er nun dennoch entgegen-
nehmen: Alle Hauptdarsteller trugen 
beim Schlussapplaus ein T-Shirt mit 
seinem Porträt und der Aufschrift 
«Free Kirill».  Die TV-Kameras haben 
es festgehalten. 

Ein Leben mit Mozart
Ob der Abend so eklatant auch ohne 
die besonderen Umstände ausgegan-
gen wäre, ist schwer zu sagen. Dem 
Stück selber sind die politischen Im-
plikationen dieser Premiere ja kaum 
eingeschrieben. Immerhin festzustel-
len bleibt aber, dass autokratisches Ge-
baren und Machismo wie ein Trump 
oder Putin zeigt, ja durchaus zusam-
mengehören. Serebrennikov selber 
spricht auf die Frage nach einem mög-
lichen Zusammenhang zwischen der 
Mozart-Oper und seinem Leben im 
Hausarrest vom Fieberwahn, dem er 
in der physischen Welt ausgesetzt sei, 
und er meint: «Mein geistig-seelisches 
Leben im Moment– das ist Mozart.»  

Mozart, das ist auch an diesem 
Abend ein musikalisches Feuer-
werk. Auf der Bühne agieren mit 
Ruzan Mantashyan (Fiordiligi) und 
Anna Goryachova (Dorabella) zwei 
stimmstarke und fashionable Haupt-
darstellinnen, mit Rebeca Olvera 
eine spitzzüngige Despina, und mit 
Frédéric Antoun (Ferrando), Andrei 
Bondarenko (Guglielmo) und Micha-

el Nagy (Alfonso) ein viril präsentes 
Männertrio – musikalisch agil und 
klangschön in den Ensembles. Der 
Abend macht aber auch gern auf Laut, 
und musikalische Konzentration nach 
Innen ist nicht gerade seine Stärke. 
Cornelius Meister am Dirigentenpult 
bündelt mit starker Präsenz die Kräfte, 
zügelt aber wenig. Eine gewisse Härte 
des Klangs scheint mit der Betonar-
chitektur des Bühnenbildes zu korre-
spontieren, an der sich das Atmosphä-
rische wie die  Serenadenmusik des 2. 
Aktes bricht. 

Zumal die Arien werden zudem 
von Video-Einspielungen und spie-
lerischen Aktivitäten vielfach optisch 
überblendet: Despina hält didaktische 

Vorträge an der Leinwand (Ilya Sha-
galov ) und zeigt den Damen Bilder 
von Macho-Kriegern und züchtige 
Hausfrauen,. Während Fiordiligi im 
Rondò («O per pietà, ben mio») mit 
ihren Gefühlen kämpft und ringt, 
geht im Raum über ihr Dorabella mit 
ihrem neuen Liebhaber im Halbdun-
kel unverhüllt zur Sache .  

Klamauk und Raffinesse
Obwohl das alles dramaturgisch 
durchdacht ist, macht die szenische 
Befrachtung einem nicht leicht, der 
an sich schon vertrackten Komödie 
zu folgen, die ironisch durchdacht von 
Da Ponte und emotional durchglüht 
von der Musik, sonst jeweils eine fein-

sinnige Komödie mit fünf Figuren auf 
einem Schachbrett ist. Schmunzelt 
man sonst über das Trauer-Pathos der 
Damen, den perversen Eifer der Män-
ner, so ist hier ihr Klamauk nach dem 
fingierten Abschied kaum zu goutie-
ren:  Die Übersetzung der Abschieds- 
in eine Bestattungsszene («Soave sia il 
vento» als Trauermusik) und infolge-
dessen das Spiel mit  Ferrandos und 
Guglielmos Urnen auf der Bühne ver-
ändert die Spielanlage drastisch. Der 
Humor im ersten Akt hat überhaupt 
Holzhammerformat: Gift reicht nicht, 
es muss auch noch Blut fliessen. 

Zunehmend raffinierter spielt die 
Inszenierung mit der Idee, statt Fer-
rando und Guglielmo in Verkleidung 
zwei Schauspieler als Alter Egos auf-
treten zu lassen. Die Aufspaltung der 
Figuren in ihre (tätovierte) Körper-
lichkeit und ihre seelisch-stimmliche 
Präsenz ist in manchen Szenen ef-
fektvoll. Allerdings verliert sich dabei 
das Paradox, dass die Männer alles 
dafür tun, die Wette zu verlieren, und 
sie scheinen es eher mit zwielichtigen 
Rivalen aus dem muskulösen Umfeld 
des Fitnessclubs zu tun zu haben als 
mit sich selber. Am Ende erscheinen 
sie geradezu als Retter, die ihre Ver-
lobten vor einem traurigen Schicksal 
an der Seite ihrer Eroberer bewahren 
– schön blöd stehen irgendwie doch 
wieder die Frauen da. Vor Ort hätte 
der Regisseur sich da vielleicht noch 
einen Gegenzauber einfallen lassen – 
als ein solcher jedenfalls scheint das 
einmontierte Don-Giovanni-Zitat, 
wenn das denn die Absicht war, nicht 
zu wirken.  Herbert Büttiker

Hochzeit – zum Glück für die beiden Schwestern nur fingiert.   


