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Ein Verwirrspiel – luftig und leicht
Das Festival Avenches Opéra zeigt zurzeit Gioacchino Rossinis komische Oper «Il Barbiere di Siviglia». Rossinis Melodien und 
Marco Carnitis luftig leichte Inszenierung garantieren einen beschwingten Opernabend in der Arena von Avenches.

von Hans-Ruedi Rüegsegger 

G erade mal 24 Jahre alt war 
Gioacchino Rossini, als er 
Anfang des 19. Jahrhun
derts «Der Barbier von Se
villa» komponiert hatte – 

die Geschichte des Grafen Almaviva, 
der sich in das junge Mädchen Rosi
na verliebt, das von seinem Vormund 
rigoros unter Kontrolle gehalten wird. 
Dank abstrusen Ideen des Barbiers,  
eines begnadeten Kupplers, gelingt es 
Almaviva, das Mädchen aus den Fän
gen des Vormunds zu befreien und zu 
heiraten. 

So leicht das Verwirrspiel da
her kommt, so luftig hat es Regisseur  
Marco Carniti inszeniert. Kleine Häuser 
auf Pfählen schwebend, durchsichtig 
und leicht, bilden die Kulisse – mal in 
blaues, mal in rotes Licht getaucht. «Ein  
poetischer Ort, isoliert von der Zeit, oh
ne Zeit» beschreibt Marco Carniti die 
Szene. Losgelöst von der Zeit sind auch 
die Charaktere: Da ist der Barbier, der 
in seiner Kutsche im Design von Sche
ren vorfährt, ein Unternehmer, der 
sich als Besten seines Berufsstandes 
in der Stadt bezeichnet, und der ande
re Barbiere für sich arbeiten lässt. Vor
trefflich interpretiert der rumänische 
Bariton George Peaton diesen schlitz
ohrigen Emporkömmling, für den es 
nur eines gibt: Geld. Peaton überzeugt 
nicht nur stimmlich, er zeigt auch gros
ses komödiantisches Talent.  

Da ist der Graf Almaviva, der alles 
macht, was ihm der Kuppler für teures 
Geld rät, um seine Rosina zu gewinnen 
– überzeugend interpretiert vom chi
nesischen Tenor Yijie Shi. Der Regis
seur lässt Rosina nicht als bedauerns
wertes, eingesperrtes Geschöpf auftre
ten, sondern als eine  mit einer Por
tion Selbstbewusstsein gesegnete Per
son. Die kroatische Sopranistin Lana 
Kos mimt eine quirlige junge Frau, be
wegt sich keck in ihrem transparen
ten Gefängnis. Nicht zu vergessen Bar
tolo: Die Figur des Vormunds ist ei
gentlich alles andere als sympathisch, 

aber der spanische Bassbariton Miguel 
Sola mimt die Rolle derart witzig, dass 
man Bartolo fast etwas lieb gewinnt. 

Action und Humor
Marco Carniti setzt Rossinis Oper mit 
viel Action und Humor um. Schon die 
Umkleideszene während der Ouver
türe – die Kostüme von Amélie Ray
mond passen perfekt zur Inszenie
rung – brachte das Publikum zum ers
ten Mal zum Schmunzeln. Die Minne
sänger, die sich aus einem Karren  
eine Geige holen, bevor sie für Alma
viva unter Rosinas Balkon singen, die 
Sänfte mit RotKreuzBemalung, die 
den scheinbar kranken Basilio abholt, 
oder Bartolo, der mit einer Intrige  
Almaviva Schaden will, aber nicht 
weiss, was er mit einem ipad anfan
gen soll – das Publikum hat immer et
was zu entdecken, hat immer etwas zu 
lachen, auch über Bartolos Diener Ber
ta und Ambrogio. Die eher kleine Mez
zosopranistin Carine Séchaye als Berta 
und der riesengrosse, schlaksige Kom
mödiant Yaël Rion als Ambrogio wir
ken schon als Paar komisch. 

Die Premiere am Samstag war in je
der Hinsicht gelungen: Avenches erleb
te eine tropisch warme Sommernacht, 
wie es sie wohl kaum jemals gab, und 
das Publikum kam in den Genuss eines 
Augen und Ohrenschmauses, der die 
drei Stunden im Nu verstreichen liess.

In den vergangenen Jahren war das 
Festival Opéra Avenches nicht immer 
vom Wetterglück begünstigt. Dieses 
Jahr besteht die Möglichkeit, bei unsi
cherem Wetter ins nationale Reitsport
zentrum (IENA) auszuweichen. Dort ist 
eigens eine zweite Bühne eingerichtet 
worden. Dies sei günstiger, als Versi
cherungsprämien zu bezahlen und bei  
einem Ausfall Tickets zurückzuerstat
ten.

«Il Barbiere di Siviglia» ist noch heu
te Donnerstag, am Samstag, am Diens
tag, 14. Juli, und am Freitag, 17. Juli zu 
sehen.

www.avenchesopera.ch
Ein Tumult um Rosina ruft die Garde auf den Plan (oben). Bartolo streitet sich mit Almaviva, der sich als betrunkener Soldat ausgibt, um in 
Rosinas Nähe zu gelangen (unten links). Der Barbiere weiht Rosina in die Flucht ein.  Bilder Marc-André Guex

Zeitgenössische Kunst unter freiem Himmel
Zum siebten Mal findet in Môtiers im Val de Travers die «Art en plein air» statt. 62 Künstlerinnen und Künstler zeigen 
an den verschiedensten Plätzen im und ums Dorf Skurriles und Nachdenkliches, Witziges und Provokatives.

von Hans-Ruedi Rüegsegger 

Die einen springen den Besuchern ins 
Auge, andere sind erst auf den zwei
ten Blick als Kunstwerke zu erken
nen, und eines ist gar nicht zu fin
den: John Armlesers «Event» ist für 
den Be sucher unsichtbar. Der Künstler 
hat sieben Objekte aus Glas auf dem 
Rundgang vergraben. Wo? Das weiss 
wohl nur er. Die Organisatoren haben 
62 Künstlerinnen und Künstler einge
laden, ihrer Kreativität freien Lauf zu 
lassen. Und diese Freiheit haben sie 
genutzt. Auch wenn sie in ihren Wer
ken Bezug zum Dorf des Absinths, zur 
einst blühenden Uhrmacherei oder zu 
JeanJacques Rousseau nehmen und 
die Höhle und den Wasserfall in ihr 
Werk einbeziehen. Da findet sich Skur
riles – Andreas Crocianis «A Strong 
Desire to Travel», ein ausgeweidetes 
Auto, das zu einem Hühnerhof um
funktioniert wurde. Oder Formschö
nes wie der Turm zu  Babel aus Pa
letten von François Burland. Ins Au
ge springt der rote HenschelLastwa
gen, den Ilona Ruegg ohne Motor und 
Räder auf einem Kieshaufen stranden 
liess. Meditativ ist Rachel Maisonneu
ves «Tumulterus», ein Erdhügel, in 

dessen Inneren Glasscheiben das spär
lich einfallende Licht brechen.

Poetisch der Film «Femme Forêt». 
Er erzählt die Geschichte einer Wald
frau, die gekommen ist, um am Fuss 
des Wasserfalls ihre geheimnisvollen 
Geschichten, ihre Vergangenheit zu de
ponieren. In der Nähe des Wasserfalls 
findet sich denn eine grosse Anzahl al
ter «Häute» – Kleider, die verstreut im 
Wald liegen, an Ästen hängen. Schön 
ist auch «My Love Mother Nature», ein 
Kaleidoskop, dessen Inneres den Wald 
in seiner ganzen Vielfalt wiedergibt.

Daneben sind auch Objekte oder 
Installationen zu finden, die dem Be
trachter ein Schulterzucken entlocken 
oder ihn ratlos stehen lassen, wie Kili
an Rüthemanns «Room for Milk», ein 
Schaumstoffquader, eingeklemmt zwi
schen zwei Bäumen. Die Vielfalt an Ob
jekten und Installationen  führt aber 
dazu, dass die Betrachter über Kunst 
diskutieren – und dann hat sie ihren 
Zweck bereits erfüllt.

Kunstinteressierte haben noch 
bis am 20. September Gelegenheit, 
die Ausstellung «Art en plein air» in  
Môtier zu besuchen.

www.artmotier.ch
«Art en plein air» in Môtiers: Ilona Ruegg setzt einen knallroten Lastwagen ohne Motor und Räder in einen Kieshaufen. François Burland 
baut aus Paletten einen Turm zu Babel. Bilder Hans-Ruedi Rüegsegger


