
Der Spielleiter mit einer seiner Figuren: Don Alfonso (Michael Nagy) mit der übergross projizierten Fiordiligi (Ruzan Mantashyan). �Monika 
Rittershaus

Klang

Wo Frauen an die Kasse 
kommen
Opernhaus Zürich: «Così fan tutte»

Der Regisseur steht unter Hausarrest, die Auüohrung zndet 
trmt–de? statt B geht dasP lei der pre?iere gact der Abbcaus 
auwh de? aKSesenden kiricc .ereKrennifmSM
Von Peter Hagmann, 07.11.2018

Rauswhender lei-acc -or acce LitSirfenden, Kesmnders -or die DarsteccerinT
nen und Darsteccer au- der lohne und die s–eniswhen äeiter, die siwh acceT
sa?t Seisse «T.hirts ?it de? pmrtrFt des Regisseurs und de? Abbecc »Gree 
kiriccU oKerge–mgen hatten B eine starfe Zeste der .mcidaritFtM 

Ünd ein Oeiwhen der vKereinsti??ung ?it de? Cbernhaus Ooriwh, das 
-or seine prmduftimn ìmn Lm–arts »WmsV -an tutteU an kiricc .ereKrennifmS 
-esthiect, mKSmhc der russiswhe «heater?ann seit Lmnaten in seiner LmsT
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fauer Imhnung de? strengen Regi?e eines Hausarrests unterciegtM .m Sar 
.ereKrennifmS niwht in der äage, -or die prmKen nawh Ooriwh –u fm??en, 
er ?usste die Reacisierung seiner in einer cangen ;mrKereitungsbhase entT
Siwfecten ödeen aus der Gerne steuernM

AKer auwh das Sar swhSierigE direfte km??unifatimn Sar niwht ?ygciwh, 
der Austauswh durNe ausswhciessciwh oKer seinen AnSact in Lmsfau er-mcT
genM ;mr Crt Sirften -or .ereKrennifmS, der -or öns–enierung, lohnenKicd 
und kmsto?e ìerantSmrtciwh –eiwhnet, sein ;ertrauter und Assistent (ìgeT
n) kucagin smSie jifmca) .i?mnmS JLitarKeit a? lohnenKicdx und «atiana 
Dmc?atmìsfa)a JLitarKeit an der kmsto?gestactungxM

In der Konsumwelt
.m aussergeSyhnciwh die Ü?stFnde Saren, sm un–Seideutig ist a? (nde ein 
AKend herausgefm??en, der ein ungeSyhnciwhes prmzc au-Seist und der 
Sie qede andere prmduftimn fritiswh geSordigt –u Serden ìerdientM 

Serebrennikow holt den Stoff mit Selfie, Duckface und Sichtbeton in die Gegenwart: Fiordiligi (Ruzan Mantashyan, links) und 
Dorabella (Anna Goryachova). Monika Rittershaus

Dies u?sm ?ehr, acs .ereKrennifmS eKensm -rei–ogig Sie freatiì ?it de? 
.tmü u?gehtM »WmsV -an tutteU sbiect Kei ih? radifac in der éet–t–eit der 
Sestciwhen Jund cFngst nawh Lmsfau ìmrgedrungenenx kmnsu?SectM HanT
d) und GcawhKicdswhir?, der aus einer durwhgest)cten Laswhine tryb-ecnde 
(sbressm und der -riswh gebresste CrangensaN, das Gitnessstudim und die 
eceganten Dessmus au- den swhcanfen kyrbern B acces daM 

.m ìersteht siwh, dass Dmn Ac-mnsm acces andere ist acs ein phicmsmbh und 
swhmn gar niwht act, smndern gan– ein-awh der Dritte i? lunde ?it ZugciecT
?m und Gerrandm B und acs smcwher ?awht Liwhaec jag) ?it seine? sm 
fernig Sie mbucent fcingenden laritmn und seiner herìmrragenden Diftimn 
eine gan– ausge–eiwhnete GigurM Dass er nawh und nawh an prFsen– ìerciert, 
hFngt niwht ?it seinen äeistungen –usa??en, es geht au- den Ü?stand –uT
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rowf, dass das Zeswhehen in der Auscegung .ereKrennifmSs unhei?ciwh an 
(igend)na?if geSinntM Acs .biecceiter Krauwht ih? Dmn Ac-mnsm nur seinen 
äau- –u cassenM

Selbstbewusste Weiblichkeit
Das auwh daru?, Seic die Keiden Da?en, die steccìertretend -or acce Grauen 
dieser Iect sm grausa? an die kasse fm??en, feine Du??erwhen sind, 
die siwh ìmn ihren «rieKen oKerSFctigt sehen B das cyst swhmn einen «eic der 
prmKce?e, die ?it Lm–arts Cber resbeftiìe de? äiKrettm ämren–m Da pmnT
tes ìerKunden sindM DmraKecca, die geSyhnciwh etSas i? Hintergrund steht, 
Sird ìmn Anna Zmr)awhmìa –u eine? «e?bera?entsKondec erster Zote geT
?awhtE Senn sie oKer der AKreise ihres ZecieKten ausser siwh gerFt, -ohrt 
das –u eine? OmrnesausKruwh h)steriswher Di?ensimn, und Senn sie siwh 
Senig sbFter ihre? neuen äieKhaKer hingiKt, geswhieht das ?it hyrKarer 
äustM 

Haushälterin und Life-Coach mit deutlicher Haltung: Despina (Rebeca Olvera) inmitten der Schwestern Dorabella (Anna 
Goryachova, links) und Fiordiligi (Ruzan Mantashyan, rechts). Monika Rittershaus

Acs Gimrdicigi fann Ru–an Lantash)an i? jmt-acc eine ecegante .whussSa-T
-e aus de? HandtFswhwhen –auKern, sie cFsst aKer ìmr acce? ?usifaciswh 
feinen Rau? -or OSei-ec B ihre grmsse Arie i? –Seiten Aft gestactet sie 
acs eine ewhte «ragydin und in smuìerFner ;irtumsitFtM leide .whSestern 
Sissen gan– genau, Sas sie Smccen und Sas niwhtM Daru? ceisten sie siwh 
auwh eine sm eà:uisite ledienerin Sie die Desbina ìmn ReKewa CcìeraM Zan– 
(?an–e, trFgt sie Hmsenan–ug und dient sie ihren Da?en auwh acs ps)whmT
therabeutinM .ecKstKeSusst trFgt sie –u leginn des –Seiten Afts ìmr, Sie sie 
siwh acs Grau ìerstehtM .m fann sie siwh auwh ercauKen, in den ;erfceidunT
gen acs Ar–t und acs jmtar au- das mKcigate jFsecn –u ìer–iwhten B Secwhe 
ImhctatM
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Araber und Albaner
Dieser frFNigen SeiKciwhen lastimn Kegegnet .ereKrennifmS ?it eine? 
gan– Kesmnderen (in-accM Die Herren an der .eite der Keiden Da?en -mcgen 
niwht ein-awh eine? ?icitFriswhen Au-geKmt, u? acsKacd ìerfceidet Sieder 
–u erswheinenM jein, sie rowfen tatsFwhciwh in den kriegsdienst ein, Serden 
in den jahen Csten ìerset–t und cassen dmrt ihr äeKenM 

Noch lassen die Schwestern sich nicht bezirzen, schon gar nicht von übergriffigen Rosenkavalieren im Thawb. Monika Rittershaus

Gmrtan sind sie nur ?ehr acs Ürnen brFsent B und acs swhSar– geSandete 
.Fnger, die –Sei ìmn Dmn Ac-mnsm engagierten Gre?dcingen die .ti??en 
ceihenM Das tun sie Kcendend, SmKei Andrei lmndarenfm JZugciec?mx smnmre 
Gocce und Gr d riw Antmun JGerrandmx fcare äineatur einKringtM 

Die Keiden stu??en ZFste JGranweswm Zugciec?inm und Daìid .whSindT
cingx, AKsbactungen ìmn Zugciec?m und Gerrandm, sind –unFwhst AraKer, die 
siwh Kacd ìerswhrewft –urowf–iehen, und darau-, Sie es das äiKrettm sagt, 
–Sei angeKciwh adcige, in Iirfciwhfeit eher rustiface AcKaner B LannsKicT
der accerdings, denen müenfundig au- der lohne feine Grau –u Siderstehen 
ìer?agM 

.m fm??t es i? –Seiten Ginace –ur zngierten Hmwh–eits-eier, –u der DmraT
Kecca und Gimrdicigi ìmcfsto?ciwh eingefceidet Serden B Kis ?itten ins ZeT
swhehen hinein der An-ang der Cuìertore –u Lm–arts »Dmn ZimìanniU erT
fcingtM Iie der km?tur aus de? éenseits heraus die lohne Ketritt, erswheiT
nen Gerrandm und Zugciec?m au- de? .et und smrgen dmrt -or das raswhe, 
erKar?ungscmse (nde des .biecsM

Und die Musik?
Das ist acces rewht unterhactsa?, Sirft an ?anwher .tecce aKer arg deNigM 
Ias das .towf oKer den Jaccerdings hmwhstehend reacisiertenx kca?auf hinT
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aus ìerhandect, daìmn Keriwhtet das, Sas Lm–art aus Da pmntes ;mrcage geT
?awht hat, die ?usifaciswhe Gmr?ung des .towfs acsm B und die sieht siwh 
ìmn –Sei .eiten her KedrmhtM 

War die Hochzeit mit dem Neuen doch überstürzt? Der vermeintlich tote Geliebte Guglielmo (Andrei Bondarenko) erscheint 
Fiordiligi (Ruzan Mantashyan) während der Vermählung mit Sempronio (Francesco Guglielmino). Monika Rittershaus

Ou? einen ìercangt das .–eniswhe, angesiwhts der Ü?stFnde ìiecceiwht ìerT
stFndciwh, in der Re–ebtimn derart ìiec Au-?erfsa?feit, dass das LusifaT
ciswhe ?it seinen eher -einen Regungen ins Hintertreüen gerFtM Ienn i? 
ersten Aft –u de? tieNraurigen «er–ett ».maìe sia ic ìentmU eine grmtesfe 
kre?atimn stattzndet mder Senn i? –Seiten Aft –u »per biet U, der KeSeT
genden Arie der Gimrdicigi, i? mKeren .tmwf der –Seigeteicten lohne DmT
raKecca und ihr neuer Zacan heNige äeiKesoKungen aKhacten, ist es u? die 
fcingende Aussage geswhehenM

«Soave sia il vento»

Audio

«Per pietà»

Audio

prmKce?atiswh erswheint –u? anderen aKer auwh der grundcegende Ansat–, 
den die prmduftimn i? Lusifaciswhen ìer-mcgtM A? Ierf ist ein ?it .mrgT
-act und Zeswhiwf au-einander aKgesti??tes (nse?KceM Zrysstenteics ist es 
qedmwh ?it .Fngerinnen und .Fngern aus der msteurmbFiswhen kuctur KeT
set–tM Dmrt herrswhen nmwh gan– andere ìmface prF?issen acs hier–ucande, 
dmrt dm?iniert der grmsse, swhSere «mn, der seine (inswhSing–eit Kenytigt 
B SeshacK es a? pre?ierenaKend i??er Sieder –u ReiKungen –Siswhen 
de? ;mfacen und de? önstru?entacen gefm??en istM
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Massiver Klang, breite Tempi
A? puct der –uìercFssig agierenden phichar?mnia Ooriwh swheint Wmrnecius 
Leister, ein Kcendender önterbret der Lusif ìmn Riwhard .trauss, aKer fein 
genuiner Lm–artTDirigent, de? ;mfacense?Kce nawhei-ern –u SmccenM LasT
siìer kcang, eher Kreite «e?bi und Senig ausgeKaute Artifucatimn Kesti?T
?en das licdM Dass »smreccaU, Sie Gimrdicigi ihre .whSester ruN, oKer eine 
ceiwhte dritte .icKe ìer-ogt und niwht oKer eine swhSere, KceiKt hier ìyccig 
unKeawhtetM

Ienn ?an Kedenft, Sas –ur Lusif Lm–arts und insKesmndere –u seiT
ner DaTpmnteT«ricmgie a? Cbernhaus Ooriwh erarKeitet Smrden ist, KceiKt 
swhSer ìerstFndciwh, Sas Wmrnecius Leister und seine Litstreiter KietenM 
.buren sind da  die fceine leset–ung, der hmwhge-ahrene CrwhestergraKen, 
das Jìirtums geKcasenex jaturhmrn, das erheiternde Wmntinum ?it Andrea 
dec lianwm JHa??erfcaìierx und Whristine «heus J;imcmnweccmxM AKer es sind 
.burenM 

Das diagonal gespiegelte Bühnenbild über zwei Stockwerke lässt rasche Szenenwechsel und raffinierte Parallelhandlungen zu. 
Monika Rittershaus

jiwht dass jifmcaus Harnmnwmurt acs .Fucenheiciger ìerehrt Serden ?ossT
te, niwht dass die histmriswh in-mr?ierte Auüohrungsbraàis den ein–igen 
Ieg der leSFctigung ìmn Lm–arts »WmsV -an tutteU KyteM Dennmwh giKt es 
einen .tate m- the Art, hinter den –urowf–u-accen Senig KringtM Ünd Ser die 
Au-nah?en ?it Harnmnwmurt, Ren  éawmKs, secKst qene ?it «emdmr WurrT
ent–is fennt, der Seiss, dass siwh unter de? Iit– dieses swhSierigen .towfs 
nmwh gan– andere .whiwhten ìerKergenM .whiwhten, die in dieser prmduftimn 
a? Cbernhaus Ooriwh niwht annFhernd in den lciwf genm??en sindM
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Zum Autor

Peter Hagmann, 1950 in Basel geboren, promovierter Musikwissenschaftler 
und diplomierter Organist, wirkt seit 1972 als Musikkritiker. In dieser Funk-
tion war er ab 1986 für die «Neue Zürcher Zeitung» tätig, ab 1989 als Redak-
tor im Feuilleton. Seit seinem altersbedingten Rücktritt im Frühjahr 2015 ist 
er als Musikkritiker wieder auf freier Wildbahn unterwegs, unter anderem 
mit seinem Blog «Mittwochs um zwölf», den er auf www.peterhagmann.com 
führt.

«Così fan tutte» am Opernhaus Zürich

Die Neuinszenierung von Kirill Serebrennikow bleibt vorerst bis zum 1. De-
zember auf dem Spielplan. Alle nötigen Infos finden Sie hier.
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