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Ein toller Tag für viele Bräute
Zum dritten Mal kommt Theaterdir'ektor Gian Gianotti mit
einer auswärts erarbeiteten Ilszenierung ins eigene Haus,
diesmal mit Mozarts <<Le Nozze di Figaro>. Für das Heiraten
hat der Regisseur, wie sich im Gespräch zeigt, viel Sympathie.

WINTERTHUR - Es gibt in dieser
Inszenierung der Moza -Oper am
Schluss nicht nur die mit bekanutlich
fast unendlich vielen Schwierigkeiten
durchgesetzte Hochzeit des gräflichen
Dienerpaars Susanna und Figaro, son.
dern einen ganzen Chor von Heirats-
willigen. Ja, und auch der Graf und
die Gräfin heiraten sozusagen noch
einmal, dena - so hat Gian Gianotti
bei Pierre Augustin Caron, genaüt
Beaumarchais, nachgelesen und nach-
gerechnet - im zeitlich stimmigen Ab-
statrd nach dem <tollen Tag>, an dem
alle Beziehungen zu zerbrechen dro-
hen, wird Rosina dem Grafen einen
Sohn schenken. Das "Lielo fine". das
Happy End der Opera buffa, ist ftir
Gianotti gJeichsam eine Knospe, in
der die Zukunft aufgeht.

Diese Zukutrft, iro der der Craf bald
einnal nach Mexiko. abkommandiert
werden und die Gräfia auch von Che-,
rubino ein Kind haben wird, hat Beau-

marchais erst nach Mozarts Tod im
dritien Teil seiner Trilogie gestaltet.
Aber den ganzen Beaumarchais für
<Le Nozze di Fiagro> ftuchtbar zu ma-
chen, war für Gian.Gianottti ein An-
liegen, und so ist denn die Kinderfra-
ge in seiner Inszenierung von Anfang
an mitgedacht: Das zimmer der e6ten
Szene, in dem sich Figaro und Susan-
:ra einrichten, ist das ramponierte, weil
seit Lairgem nicht mehr gebrauchte
Zimmer für gräflichen Nafhwuchs.

Ein wandernder Schrank
Von Moza s Partitur spdcht Gianotti
mit grösstem Respekt oder sogar mit
Aldabht. Doch selbst wenn diese ein
Regiebuch ist, das die Figuren und ihre
Geschichte bis in die feinsten Fasem

aushorchl Um sie zu begreifen, auf
die Bühne zu bringen, braucht es Griff
und Halt der Inszenierung, und Gian
Gianotti ist ein Regisseur, der mit An-
sätzen und Ideen energisch zu Werke
geht. Entsprechend geht es im Ge-
spräch denn auch von einem Schlag-
licht zum anderen: von der Gleichalt-
rigkeit der Gräfin und Susannas zurn
Kleiderlausch zum Beispiel. der in
dieser Inszenierung weit über die un-
mittelbare Absicht hinaus ftihrt, dem
Grafen eine Lektion zu edeilen. Bei
Cherubho etwa geht es um die Tat-
sache, dass dieser nicht nur ein puber-
tierender Jüngling ist, sondem durch-
aus auch schon das Selbstbewusslsein
seines Standes ins Spiel bringt. Was
fü Gianotti szenisches Denken be-
deutet, kommt in der Bemerkung zum
Ausdruck, man müsse immer <bis zur
letz tmöglichen Wendungo gehen. Das
kann dann zum Beispiel heissen, dass
einmal auch ein Kleiderschrank wie
von selbst über die Bühne wandert

oder dass die Komödie fast bei Mord
und Totschlag endet.

So bekannt die Geschichte ist, so oft
Mozarts <Nozze di Figaro> auf allen
Bühnen der Welt gespielt wird, so er-
regend neu kann sie einem in all ihrer
Hintergdndigkeit immer wieder be-
gegnen. Das weckt jetzt hier die Neu.
gier, die in Rousse schon gestillt ist: Im
Theater der bulgarischen Stadt an der
Grenze zu Rumänien, der ftinftgröss-
ten des Landes, steht die Produkti-
on seit dem 8. Oktober im Spielplan.
Heute reist die Truppe an, ein junges,
hoch motiviefies Ensemble, mit dem
Gianotti sehr glücklich ist. Am Sams-
lagmorgen wird aufgebaut und eire
kurze Probe abgehalten, Anders als in
Rousse, wo die technischen Voraus-
setzungen daftir fehlen, wird hier über
dem angehobenen Orchestergraben
gespielt. Damit müssen sich die Sänger
akustisch anfreunden können - auch
ftir sie ist Mozart immer wieder ein
neuesAbenteuer- ;HERBERTBüTTIKER
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