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Stadttheater 
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1. Vorwort 
 
„Ich sehe mir heute eine Oper an“ – So mancher Jugendlicher wird bei dieser Aussage wohl das Gesicht 
verziehen. In der Tat klingt dieser Satz in manchen Ohren doch ein wenig verstaubt und altväterisch. 
Beim Wort «Oper» kommen wohl den wenigsten Jugendlichen Begriffe wie «cool», «modern» oder 
gar «zeitgemäss» in den Sinn. Eher wird die Oper nebst dem «Operngesang» mit «alten Leuten» und 
«Reichtum» in Verbindung gebracht. Nicht selten hört man das Wort «elitär». Nun, ganz falsch ist diese 
Behauptung zwar nicht, jedoch trifft sie nicht mehr ganz unseren Zeitgeist. In der Tat war die Oper vor 
langer Zeit ausschliesslich für gut betuchte Menschen gemacht. Den armen Leuten war der Zutritt 
deshalb verwehrt. Zum Glück hat sich das mittlerweile aber geändert. 
 
In unserer Zeit ist die Oper für fast jeden zugänglich. Je nach Opernhaus muss man sich nicht einmal 
mehr elegant anziehen. Gut, mit den Badelatschen wird wohl kaum einer auf die Idee kommen eine 
Oper zu besuchen, oder? Auch wenn man kein Opernliebhaber ist, kennt man mit grosser Sicherheit 
bereits Melodien aus berühmten Opern. Bekannte Melodien geistern in den Köpfen rum ohne zu 
wissen, dass es sich hierbei um Opernmelodien handelt. Viele TV-Spots und/oder Filme greifen solche 
Themen auf und lassen musikalische Zitate in einer anderen Form im Alltag aufleben. 
 
Die Oper «Il Barbiere di Siviglia» von Gioachino Rossini ist zwar auch schon eine ältere Oper, jedoch 
haben es sich die Dramaturgen zur Aufgabe gemacht, das Altbewährte in neuem Gewand aufleben zu 
lassen und das Wesentliche – den eigentlichen Gehalt der Oper – auf die heutige Zeit zu adaptieren. 
 
In dieser Materialmappe finden sich nebst der Handlung der Oper auch Inputs zur Inszenierung und 
Gedanken, die sich dahinter verstecken. 
 
 

Aufgabe: - Was ist eigentlich ein Barbier? (seht euch hierzu das Titelbild der Materialmappe genau an 
und erklärt was darauf zu sehen ist) 
- Wo befindet sich Sevilla? 

 
 

2. Good to know – Ein paar Eckpunkte 
 

- Uraufführung 1816 in Rom 
 

- Spieldauer in etwa 2.5h 
 

- Entstehung: Gioachino Rossini hat die Oper “Il Barbiere di Siviglia” in nur 13 Tagen 
geschrieben 
 

- Der Barbiere von Sevilla war Rossinis siebzehnte Oper. Er war damals 24-jährig!  
 

- Libretto: von Cesare Sterbini (nach dem gleichnamigen, 1775 in Paris erschienenen 
Lustspiel von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. 
 

- Solisten: Graf Almaviva, Lindoro (Lyrischer Tenor) - Figaro, Barbier (Lyrischer Bariton) 
- Bartolo, Doktor der Medizin (Spielbass) - Rosina, dessen Mündel (Koloratur-
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Mezzosopran) – Don Basilio, Musikmeister (Schwerer Spielbass) – Fiorillo, Diener 
Almavivas (Tenor, auch Bariton) – Ambrosio, Diener Bartolos (Bass) – Marzelline, 
Haushälterin Bartolos (Sopran) – Ein Notar (Stumme Rolle) – Ein Offizier (Bass) 
 

- Chor: Musikanten – Soldaten 
 

- Orchester 
 

- Gliederung: Ouvertüre und 16 Musiknummern, die durch Secco-Rezitative 
miteinander verbunden sind. 

 
 
 

3. Handlung 

Wir befinden uns in Sevilla im 18. Jahrhundert. Der Barbier Figaro hilft dem Grafen Almaviva das Herz 
der hübschen Rosina zu erobern. Doktor Bartolo, ihr Vormund, bewacht sie aber ständig und will 
Rosina mit Hilfe seines Vertrauten Don Basilio heiraten, um sich den Besitz ihrer reichen Erbschaft zu 
sichern. Um die Pläne des Grafen zu vereiteln, hat Figaro einige Ideen. So versucht der Graf als 
mittelloser Student Lindoro verkleidet in das Haus Rosina zu gelangen. Er verschweigt absichtlich, dass 
er Graf Almaviva ist, um erst die aufrichtige und uneigennützige Liebe des Mädchens festzustellen. 
Doch leider erhält er keinen Zutritt und scheitert deshalb einige Male. Am Schluss triumphiert aber die 
Liebe und Graf Almaviva, endlich in seiner wahren Person und sozialen Stellung, kann seine Rosina 
heiraten. Der überglückliche Graf entschädigt dafür den geprellten Alten, indem er ihm grosszügig 
Rosinas Mitgift überlässt. 

Aufgabe:  
Wie kann eine Oper wie der Barbiere von Sevilla in die heutige Zeit übertragen werden? Ist das 
überhaupt möglich? Wenn ja, auf was ist zu achten? 

 

4. Inszenierung und Bühnenbild 
 
Das Stück könnte eigentlich sehr kurz sein. Es bräuchte zu Beginn nur eine Leiter zu Rosinas Balkon, 
um sie zu befreien. Damit wäre das Stück bereits fertig. Doch das ist nicht das Ziel der Oper und der 
Figuren. Die Figuren geraten in Situationen, die sie natürlich auskosten wollen. Egal in welche 
Situation eine Figur kommt, man versucht immer möglichst gross und theatralisch an sie 
heranzugehen.  
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Die Stände der Figuren sind klar definiert und haben dementsprechend 
auch klare Aufgaben. Der obere Stand kann sich um die Liebe 
kümmern. Sie können sich verlieben und diese Liebe zelebrieren. Die 
mittlere Schicht kümmert sich um das Geld und lässt sich bestechen, 
um an dieses zu gelangen. Die untere Schicht (Dienerschaft) kann 
sich weder um das Geld noch um die Liebe kümmern und muss 
arbeiten - auch auf der Bühne. Alle Figuren haben jedoch eine 
Gemeinsamkeit: Sie wollen vom Publikum geliebt werden. Jede 
Figur versucht Mitgefühl vom Publikum zu erhalten. Die vierte Wand 
wird mit dieser Interaktion mit dem Publikum aufgehoben.  
 
Betrachtet man das Bühnenbild, fällt sofort ein grosser weisser Kubus (4x4 Meter) – der sogenannte 
Zauberwürfel – auf. Dieser Würfel kann ganz verschiedene Sachen: Er kann sich zum Beispiel drehen 
oder man kann Silhouetten darstellen (z.B. von Sevilla, Sternenhimmel, Instrumente der Musiker 
etc.). Die Kiste kann sich auch aufklappen und stellt so beispielsweise das Fenster vom Turm dar, in 
dem Rosina gefangen ist. So werden viele verschiedene Spielmomente und Räume immer wieder 
neu geschaffen, die uns durch das ganze Stück führen. Anhand der Silhouetten wird dem Zuschauer 
auch klar, in welchem Raum man sich gerade befindet. 
Was ist Realität, wie ist es wirklich und wie hätte ich es gern? Das sind Fragen, die der Kubus 
wiederspiegelt. Sind die Dinge (zum Beispiel der Schatten einer Querflöte), die sich hinter den 
Silhouetten verbergen, nun dreidimensional oder sind sie letzten Endes doch nur aus Karton? Die 
Choristen werden dem Publikum vermitteln, dass es sich um die allerteuerste und beste Flöte 
handelt, die es gibt. 
Rosina befindet sich wie in einem Vogelkäfig, dessen Gitterstäbe aus Gummibänder bestehen. Es 
wird also die Selbstbestimmung der Frau dargestellt. Sie bestimmt, wen sie haben will. Sie lässt sich 
das nicht gefallen, dass Bartolo versucht ihr habhaft zu werden. 
  
 
Die Inszenierung am Konzert Theater Bern erklärt der Dramaturge Mark Schachtsiek mit folgenden 
Worten: 
 
«Die Figuren in Rossinis "Barbiere di Siviglia" und auch schon des Stücks von Beaumarchais, auf dem 
die Oper beruht, stehen in der Tradition der Commedia dell'arte. Das ist ein armes Theater mit sehr 
reichen Figuren, das viel mit Spielfreude, Improvisation und Reagieren auf immer neue Verwicklungen 
zu tun hat. 
 
Der Spielansatz geht von den Figuren aus. Die Figurentypen, die die Basis von Rosina, Graf Almaviva, 
Figaro, Bartolo, Basilio und selbst der unwichtigeren Diener wie Fiorello bildet, begreifen wir als ewige 
Figuren des Theaters. Ihre Beziehungen untereinander sind an keine Zeit gebunden, obwohl sie 
natürlich auf einer ständischen Hierarchie beruhen. Man kann sie unmittelbar nachvollziehen.  
Wir haben versucht, diese historischen Figuren, die seit dem 16. Jh. überall in Europa lebendig 
geblieben sind, bis in unsere Gegenwart weiter zu verlängern, ohne sie zu sehr zu verändern. Darum 
hat jede Figur eine eigene Farbskala und eine markante Silhouette, die man auch im Schattenriss 
sofort wiedererkannt. 
 
Die echte Commedia dell'arte wurde auf Marktplätzen gespielt, auf einfachen Bretterbühnen mit ein 
paar bemalten Vorhängen. Wir spielen nun mit deren theatralen Mitteln auf der Bühne eines opulent 
geschmückten Opernhauses voller goldenem Stuck und rotem Plüsch. Dieser Opulenz wollten wir eine 
auf den ersten Blick karge Schlichtheit entgegensetzen, die die Zuschauer immer wieder mit 
Theatermagie zu überraschen vermag.  
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Die Mittel dazu sind Licht und Schatten und immer 
neue Situationen aus einem scheinbar ganz 
einfachen Objekt heraus. Wir nennen den Kubus 
unseren Zauberwürfel (siehe Abbildungen 1 und 2), 
zugleich ist er eine Art «Laterna magica» 
(«Zauberlaterne». Ist ein Projektionsgerät). Aus ihm 
entstehen immer neue Räume, die den Figuren 
Spielanlässe und Orte bieten, ohne dass jemals etwas 
"realistisch" nachgeahmt wird. 
 
Es geht also um Regeln des Theaterspielens und nicht 
in erster Linie eine inhaltliche Setzung, wie man das 
sonst oft in der Oper mit einem Bühnenbildentwurf 
macht. 
 

Inhaltlich ist das Wichtigste das Figurengeflecht und der Gegensatz von Geld und Liebe: Rosina und 
Almaviva haben Geld und deshalb Gelegenheit, sich ganz der Liebe hinzugeben. Die Figuren des 
Mittelbaus kämpfen um die Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation; das sind Bartolo, Basilio 
und Figaro. Die anderen Figuren, die Diener, sind so arm, dass sie nur ums Überleben kämpfen und 
vollständig von den Mächtigeren und ihren Launen abhängig sind. Sie sind es, die für den 
Theaterzauber des Grafen Almaviva hart arbeiten müssen: Sie bewegen und drehen den Kubus.“ 
  

Abbildung 1: Bühnenbild Akt 1 

Abbildung 2: Bühnenbild Akt 2 
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5. Charaktere 
 

 
Graf Almaviva hat sich in die schöne Rosina verliebt und möchte sie 
heiraten. Um die aufrichtige und uneigennützige Liebe des Mädchens 
festzustellen, gibt er sich nicht als Grafen zu erkennen. Als „Lindoro“ 
versucht er sich Rosina unter der Beobachtung ihres Vormundes 
Bartolo zu nähern.  
 
(wird gespielt von Theodore Browne) 
 
 
 

 
Rosina ist das Mündel von Dr. Bartolo. Bartolo will sie 
heiraten, doch sie liebt ihn nicht. Stattdessen liebäugelt 
sie mit dem Grafen Almaviva, dessen wahre Identität sie 
aber noch nicht kennt.   
 
(wird gespielt von Oriane Pons (l.) und Eleonora Vacchi 
(r.)) 
 
 
 

 
 
Dr. Bartolo ist ein alter geiziger Junggeselle, der sein 
Mündel Rosina heiraten möchte. Dies aber nicht aus 
Liebe, sondern weil er an ihrer reichen Erbschaft 
interessiert ist. 

 
(wird gespielt von Rainer Zaun (l.) und Philipp Mayer (r.)) 
 
 
 

 
 
 
Basilio der Musiklehrer von Rosina hilft Bartolo sein Ziel zu erreichen, den 
Rivalen Almaviva unschädlich zu machen.  
 
(wird gespielt von Young Kwon) 
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Figaro ist der schlaue Barbier, dessen Hilfe sich 
Graf Almaviva versichert. Er hilft ihm, um das 
Herz Rosinas zu erobern und den geldgierigen 
Bartolo zu täuschen. 
 
(wird gespielt von Florian Marignol (l.) und Todd 
Boyce (r.)) 
 
 
 
 

 
 
Berta ist die alte Haushälterin Bartolos. 
 
(wird gespielt von Orsolya Nyakas (l.) und Sarah Mehnert 
(r.)) 
 
 
 
 

 
 
 
Fiorello ist der Diener des Grafen Almaviva. 
 
(wird gespielt von Salvador Pérez) 
 
 
 
 
 

Ambrosio ist der Diener Bartolos. 
 
 
 

Aufgabe: Beim genauen Betrachten der Darsteller und ihren Rollen fällt auf, dass manche doppelt 
besetzt sind und andere nicht. Was könnten Gründe dafür sein, dass für manche Rollen eine 
Zweitbesetzung vorhanden ist? Diskutiert in Gruppen. 

 
 

Aufgabe: Was ist eine sogenannte «Standby» Rolle? 
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6. Kostüme 
 
Bevor die Kostüme in der Schneiderei genäht werden, zeichnen die 
Kostümbildner*innen Entwürfe der Kostüme – sogenannte Figurinen. In 
diesem Kapitel findest du die Figurinen von Il Barbiere di Siviglia und 
erfährst, was sich der Kostümbildner Pascal Seibicke dazu überlegt hat. 
 
 
Pascal erklärt: In unserer Konzeption wollte ich bewusst jedem Darsteller eine klare Farbe geben, so 
dass es - egal welche Art von „Verkleidung“ im Stück vorkommt - es für uns Außenstehenden immer 
schnell klar ist, der Handlung zu folgen. Natürlich habe ich dies auch im Sinne der Komödie mit einem 
kleinen Augenzwinkern getan. 
 

 
 
 
 
 
Den Abend eröffnet unser Figaro in 
einem schönen vollmundigen Rot. Klar im 
Zusammenspiel mit der Haupthandlung 
ist diese Farbe gewählt. Er ist der 
auffällige Spielmacher des Abends. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die schöne Rosina hat bewusst das Grün 
bekommen, da es aus unserer Sicht am 
besten ihre Schönheit und ebenso 
zugleich ihre Stärke betont.  
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Das Grün harmoniert hervorragend mit der reichen und hellen Farbe Orange des Grafen Almaviva. 
Das Orange ist bewusst ausgewählt, um die Eitelkeit und das extrovertierte Geben des Grafens zu 
unterstreichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Gegensatz zu diesen knalligen Farben 
kommt das pastellene Lila des Bartolo 
daher. Lila die Farbe von Reichtum und 
die der alten Damen mit der falschen 
Haarspülung, soll Alter und sowohl den 
Stand des Bartolo unterstreichen.  
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Seine verbitterte Angestellte Berta 
daher auch in einem Altrosa, die 
ebenso nicht aus der Palette der 
knalligen Farben angesiedelt ist. Für 
mich steht das Altrosa auch für das 
Bild einer „Katzenmutter“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dienerschaft im gesamten gesehen ist in blassen und weniger dominanten Farben an ihre Herren 
angesiedelt, sei es Fiorello in braun oder Ambrogio in grau. 
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7. Musik 

Um auch die Musik ein wenig zu beleuchten, folgend eine 
Unterhaltung mit dem Dirigenten der Oper, Matthew Toogood: 

Die Musik zum Barbiere ist ja bekanntlich bereits komponiert. 
Wie geht man mit der Musik um, wenn die Inszenierung modern 
ist? Gibt es hier auch Anpassungen oder bleibt sie so wie sie 
immer war? «Hört» man auch bei der Musik die Inszenierung, die 
auf der Bühne stattfindet? Falls ja, wie? 

Matthew Toogood: Musik ist zeitlos und gleichzeitig ein Phänomen, weil sie nur im Moment passiert 
und den Zuhörer sehr persönlich trifft. Auf der Bühne ist es auch so - egal ob die Inszenierung modern 
oder traditionell gestaltet wird, bleiben die Charakter und Situationen relevant. Natürlich gibt es 
Aufführungspraxis von dieser Musik, die wir teilweise berücksichtigen - es passt zum Stil und zum 
Gesang, aber wir spielen trotzdem mit modernen Instrumenten. Als Zuschauer/Zuhörer haben wir auch 
heutzutage eine viel größere Palette von Musik im Ohr. Man hatte damals keinen Stravinsky oder 
Britney Spears erlebt! Aber in der Zeit von Rossini war eigentlich genau das die Pop-Musik der 
damaligen Zeit.   

Was man in dieser Situation im Zusammenhang mit der Inszenierung zeigen und unterstützen kann, 
sind die musikalischen Witze und verschiedenen Farben von Rollen/Personen. In unserer Produktion 
zum Beispiel haben die Darsteller keine echten Instrumente in der Hand, aber die Musik spielt weiter, 
als ob auf der Bühne gespielt wird. Daher ist die Bühne mit dem Orchester komplett verbunden. 

 

Wie gehst du an die Musik ran? Wo liegt der Fokus? 

Matthew Toogood: Bei einer solchen Oper liegt der Fokus hauptsächlich auf den Sängerinnen und 
Sänger. Der Gesang stammt von der Bel-Canto Tradition (ital. «schöner Gesang», Gesangstechnik vor 
1900; Reinheit und Feinheit des Tones). Die Verzierungen (Improvisation) und der Stil waren sehr klar, 
aber Rossini benutzt sie auf eine lustige Weise.  

Allerdings gibt es Momente vom Orchester, die sehr beeindruckend sind - zum Beispiel die berühmte 
Ouvertüre gleich am Anfang, oder die «Temporale», die eigentlich einen Sturm musikalisch malt. Man 
hört die Tropfen am Anfang, dann den Wind, bis zum ausbrechenden Sturm. Dann schwächt sich alles 
wieder ab, bis hin zum letzten Tropfen. 

 
 
Auf was darf sich das Publikum aus musikalischer Sicht am Meisten freuen? 

Matthew Toogood: Diese Musik von Rossini ist wahnsinnig lebendig und hat einen Drive oder Aufstieg 
bis zum Ende jeder Nummer. Man sollte von den Sängern begeistert sein, weil sie sehr schnell aber klar 
singen müssen. Energetisch muss es sein! 
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8. Hinter den Kulissen 
 
In der Zeit zwischen der Konzeptionsprobe und den 
Aufführungen passiert einiges, was man als Zuschauer gar 
nicht sieht. Eine Produktion in dieser Grösse ist keine 
Selbstverständlichkeit, denn es steckt sehr viel Arbeit, 
Geduld, Zeit und Fleiss dahinter. All das, was man auf der 
Bühne sieht, ist das grosse Ganze, welches aus vielen kleinen 
Teilen besteht. Bis kurze Zeit vor der Premiere proben die 
verschiedenen Ensembles separat. Das Orchester übt den 
musikalischen Teil, das Ensemble mit den Solisten übt die 
Bewegungen, Abläufe und Gesangspartien, der Chor probt 
wiederum seine Einsätze separat. Während das (später) auf der Bühne Sichtbare geprobt wird, 
geschehen in den verschiedenen Werkstätten und Ateliers ganz andere Dinge. Es wird gebohrt, 
gehämmert, genäht und gebastelt, denn das Bühnenbild muss gebaut werden, die Kostüme müssen 
geschneidert werden und vieles mehr. Anhand von Plänen und Massangaben werden die Wünsche 
so gut als möglich erfüllt und umgesetzt. Immer wieder werden Änderungen gewünscht, die dann 
angepasst werden. 
  

Während den Proben werden die Mitwirkenden immer wieder mit 
neuen Problemen konfrontiert. So kann es gut sein, dass etwas in 
der Theorie wunderbar klappt, die Realität aber ganz anders 
aussieht. Ein Beispiel hierzu: Bei den Proben (noch ohne Kostüme) 
wird eine Bewegung verlangt. Diese Bewegung funktioniert 
einwandfrei. Sobald aber mit Kostüm geprobt wird, merkt man, 
dass die geplante Bewegung nicht mehr klappt, da durch das 
Kostüm beispielsweise die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. 
So muss nun die Planung wieder geändert werden. Entweder wird 
die gewünschte Bewegung geändert oder aber das Kostüm muss 
angepasst werden, damit die Bewegung möglich wird. Dasselbe 

gilt mit der Bühne. Am Beispiel vom Barbiere sieht man extravagante Kleider und grosse Hüte. Soll 
Rosina beispielsweise mit ihrem grossen Hut durch eine Öffnung in den Kubus gelangen, so muss sie 
auch durchpassen. Solche Gegebenheiten bemerkt man nicht immer von Beginn an, da auch am 
Schauspiel während der Probephase Abläufe geändert werden. Auch das ist Oper! 
 
Geprobt wird zunächst auf Probebühnen. Die grosse Bühne, auf der 
schlussendlich die Aufführungen stattfinden, wird auf den 
Probebühnen imitiert. Alles was nötig ist, wird für die Proben bereits 
im Kleinformat gebaut, um direkt mit der richtigen Bühnensituation 
üben zu können. Zu sehen sind auch Fotos von einer 
Miniaturnachbildung der Bühne (siehe Abb. 5). Damit wird die ganze 
Szenerie bildlich erklärt auch wenn die Bühne noch nicht komplett 
steht. Ebenso findet man hier Pläne, die aufzeigen wann was 
geschieht. 
 
Die Proben mit den Solisten finden auf diesen Probebühnen statt. Hier 
wird auch am Text gefeilt. Da im Barbiere auf Italienisch gesungen 
wird, gehört natürlich eine korrekte Aussprache mit dazu. Jemand liest 
während dem Singen im Libretto mit und markiert sich die Textstellen, 

Abbildung 3 Kubus auf der Probebühne 

Abbildung 4 Innenansicht Kubus (Probebühne) 

Abbildung 5 Modellfotos 
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die nicht ganz korrekt ausgesprochen wurden, um sie dann mit dem Solisten zu besprechen. 
Während diesen Proben spielt ein Korrepetitor (Pianist, der die Solisten begleitet, anstatt dem 
Orchester) mit. Der Korrepetitor spielt die Musik mit dem Klavier, welche später vom Orchester 
gespielt wird. 
 
Zu den Proben gehört auch ein reger Austausch zwischen den Sänger*innen und der Regie. 
Problemstellen werden besprochen und evtl. sogar Änderungen vorgenommen. Es kann zum Beispiel 
aufgrund der ursprünglich gewählten Position auf der Bühne vorkommen, dass der Solist später auf 
der Hauptbühne den Dirigenten gar nicht mehr sieht. Solche Situationen werden dann besprochen 
und entsprechend angepasst. Bis kurz vor den Aufführungen werden immer wieder Situationen 
verändert. 

 
 

9. Interview mit Mark Schachtsiek (Dramaturgie), Mareile Krettek 
(Bühnenbild) und Pascal Seibicke (Kostüme) 

 
Was für Ziele hast du dir persönlich bei der Inszenierung vom Barbiere gemacht? Was möchtest du 
vermitteln? 
 
Mark: „Der Barbier von Sevilla“ ist eine sehr perfekt gemachte Komödie auf musikalischer Basis und 
braucht als solche einerseits Spielsituationen, die Komik ermöglichen - eine Aufgabe für Regie, 
Bühnenbild und Kostüm -, und andererseits hohe Präzision im Umgang mit dem musikalisch-
szenischen Timing, das das Stück teils vorgibt, teils im Probenprozess zwischen den Darstellern, Regie 
und musikalischer Leitung erarbeitet werden muss. Das gemeinsame Ziel des Teams ist es, dem Stück 
gerecht zu werden, und seine Genialität in der Aufführung, d.h. im hier und heute erfahrbar werden 
zu lassen. Dazu muss man Vergangenheit (das historische Stück) und Gegenwart (den Zeitpunkt der 
Aufführung) klug verknüpfen. In diesem Fall lag mir persönlich sehr daran, die Traditionen der 
Commedia dell’arte allen ästhetischen Entscheidungen zugrunde zu legen, aber modern mit ihnen 
umzugehen. Das passt sehr gut zum Inszenierungsstil von Cordula Däuper und zum Stück und wir 
waren uns in dieser Hinsicht schnell einig, auch mit Matthew Toogood, dem musikalischen Leiter. 
Denn die Figuren des „Barbier“ haben Beaumarchais und Rossini aus dem Stehgreiftheater 
übernommen. Ganz so wie es mit improvisierten Bühnen und virtuosen Darstellern auf Marktplätzen                                                                                                                                                                                                                                                                                           
aufgeführt wurde. Einfach gefasst heißt das, den Auftrag Situationskomödie ebenso ernst zu nehmen 
wie die Hierarchie im Figurengeflecht und auf der Basis „scheinbar armes Theater mit reichen Figuren 
und reichen Spielsituationen“ zu arbeiten. Und dann die Zuschauer hoffentlich zum Lachen zu bringen. 
 
 
Der Kubus spielt in der Inszenierung eine ziemlich grosse Rolle. Wie seid ihr auf die Idee 
gekommen, solch ein multifunktionales Gebilde zu erschaffen? Werden solche Ideen zusammen 
erarbeitet oder ist der Ursprung ganz woanders? 
 
(Mark) und Mareile: Ein Entwurf passiert viele Stationen. Einiges entsteht beim gemeinsamen 
Arbeiten am Stück, Anderes entwickelt sich dann daraus von selbst in meinem Kopf. Hier ging ein 
erster Entwurf voraus, der mich auf diese Spur gesetzt hat. Es brauchte einen Anreiz für die Figuren 
miteinander ins Spiel zukommen. Das ist unser Grundprinzip, mit dem wir am „Barbier" arbeiten- 'sich 
gegenseitig toppen wollen' umschreibt es sehr gut!  
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Wichtig für die Entscheidung war auch der Raum, in dem der Kubus steht. Das Stadttheater in Bern ist 
ein sehr opulentes Theater aus der Jahrhundertwende mit einem sehr klassischen, reichgeschmückten 
Portal. Mit diesem tritt der Kubus in Kommunikation. In einem anderen Theater hätte man eine 
andere Lösung gefunden, denke ich. 
 
  
Welche Überraschungen bietet der Kubus den Zuschauern? 
 
Mareile: Er bietet immer wieder neue räumliche Situationen und Spielmöglichkeiten für die Darsteller 
ohne auf den ersten Blick zu verraten, was er kann. Der Kubus zeigt die Wünsche der Figuren und 
stellt sie gleichzeitig vor Herausforderungen. Er ist ein bisschen wie die Kiste von Antoine de Saint-
Exupéry in 'Der kleine Prinz': "Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin.“ 
 
 
Auch die Kostüme in ihren Farben und Formen sind bewusst im Zusammenspiel mit dem Kubus 
gestaltet. Wie ist hier dein Arbeitsvorgehen? 
 
Pascal: In der gemeinsamen Konzeption mit der Bühnenbildnerin, der Regisseurin und unseren 
Dramaturgen haben wir schnell gemerkt, dass wir den Fokus auf die Figuren legen möchten. 
Nachdem die Idee des multifunktionalen schlichten Kubus geboren war, wollte ich bewusst die 
Figuren sowohl in der Farbe als auch in der Form und Silhouette 
„zeichnen“. Uns ging es hier bewusst darum, eine Überhöhung und eine 
leichte Form der Karikatur der Figuren zu finden.  
 
Auf Basis dieser Entscheidungen begann ich zu recherchieren. In den 
Kostümen sind bei genauer Betrachtung immer wieder Anklänge von 
Historie zu finden. Wie zum Beispiel der Anklang eines Geistlichen bei der 
Rolle des Musiklehrers (siehe Figurine Basilio), der heutzutage so nicht 
mehr in Erscheinung treten würde. Oder seien es kleine Elemente beim 
Grafen wie die Patten oder die großen Krägen. Bewusst habe ich diese 
kleinen Akzente gesetzt.  
 
 
 
Wie wird die Realität auf der Bühne dargestellt? Die Abbildungen auf dem Kubus sind Schatten und 
sind daher nicht «realistisch». Wird aus der Inszenierung bewusst auf Realität verzichtet oder wird 
diese einfach anders dargestellt? Was verbirgt sich hinter dieser Idee? 
 
Mark und Mareile: Beaumarchais war es mit seinem „Barbier“ daran gelegen, der im Frankreich 
seiner Zeit dominanten Charakterkomödie à la Molière eine auf älteren Volkstheatertraditionen 
beruhende Situationskomödie entgegenzustellen. Diese Art des Theaters beruht nicht so sehr auf dem 
Prinzip des „Als ob“ (wie der typische Hollywoodfilm), sondern auf einem Geflecht theatraler 
Behauptungen. Ich finde es schwer, von „Realität“ im Theater zu sprechen, denn was soll das heißen?  
Der Kubus ist real, die Sänger, die mit ihren realen Körpern auf der Bühne stehen und live fast 
übermenschliche Töne und Koloraturen produzieren, sind real, die Berner Bühne als Ort einer 
Gegenwelt ist real. Alles im Theater ist real und bedeutet zugleich etwas. Manchmal ist die 
Bedeutung im Vordergrund (eine bemalte Leinwand soll als Zimmer oder Garten gelesen werden), 
manchmal aber auch die Materialität, was dieser konkrete Gegenstand oder Ton mit mir als 
Zuschauer „wirklich“ macht. Das ist für das Theater, wie es Rossini und Beaumarchais machen, ganz 
wichtig. Die Realität des Theaters, angefangen vom Umgang mit der Zeit, ist eine andere als die des 
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Alltags außerhalb des Theaters – aber sie ist nicht weniger real und auch nicht weniger auf die 
Lebensrealität des Alltags bezogen als naturalistische Theaterformen, die das Leben so minutiös 
nachzuahmen versuchen, dass man sie mit dem wirklichen Leben verwechseln könnte.   
 
Die Figuren, die im „Barbier von Sevilla“ auftreten, sind ewige Figuren des Theaters. Unsere Sänger 
werden sie verlebendigen, indem sie ihnen ihre Stimmen und ihre Körper leihen. Sie haben ganz 
spezifische Beziehungen miteinander und stehen für bestimmte Facetten des Lebens draußen. Was im 
„Barbier" verhandelt wird - Sozialstatus, Liebe vs. Geld, Abhängigkeit vs. Freiheit – hat ganz viel mit 
unserer heutigen Realität zu tun, obwohl die Geschichte, die verhandelt wird, im 18. Jahrhundert 
geschrieben wurde und damals schon über 200jährige Wurzeln hatte. Aber die Welt, in der die 
Figuren und ihre spezifischen Probleme heute noch immer lebendig sind, ist die des Theaters, in dem 
man z.B. eine lange Arie singt, wenn man sich aufregt, und Liebe immer in den Hafen der Ehe mündet. 
In dieser Welt kann ein Kubus einfach nur ein Kubus sein, d.h. Holz und Leinwand, oder eine Stadt, ein 
Turm, ein Haus, ein Zimmer, eine bedrohliche Kulisse, wenn scheinbar aus dem nichts, die Stadtwache 
aufzieht, oder eine Projektionsfläche für Wünsche oder Ängste. 
 
 
Wie ist die Zusammenarbeit untereinander? Ist es schwierig auf einen gemeinsamen Nenner zu 
kommen? 
 
Mark und Mareile: Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Aber wir sind neugierig 
aufeinander und die verschiedenen Sichtweisen. Manchmal entsteht gerade aus einer Streitfrage oder 
einem Missverständnis eine neue zündende Idee. Deshalb haben wir uns oft in der Gruppe getroffen 
und unsere Eindrücke zum Stück ausgetauscht, Skizzen und Entwürfe gezeigt und diskutiert. Jeder hat 
seine spezifischen Aufgaben und in seinem Bereich einen Hauch mehr Macht als die Anderen. Aber 
bislang haben wir nur Lösungen gefunden, hinter denen wir alle stehen können. Wichtig ist, dass man 
über das Gleiche lacht und das tun wir. 
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10.  Kritik 
 

Aufgabe: Lies die folgende Kritik aus dem Barbiere im Opernhaus Zürich vom 06.01.2010. Überlege dir, 

was Sinn und Zweck einer Kritik ist. Was kannst du daraus entnehmen? Wer schreibt Kritiken, weshalb 

und für wen?  

Oper-aktuell (online), 07.01.2010
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Aufgabe: Sei ein Kritiker! Wage dich nun (nach dem Opernbesuch) selber ans Verfassen einer Kritik. 

Eine Kritik darf sehr individuell sein. Sie darf Positives betonen, Negatives aufzeigen, kann aber auch 

als Verriss (vernichtende Kritik) geschrieben sein.  

Versuche nicht mehr als 600 Zeichen zu brauchen. Wird eine Kritik abgedruckt, ist der Platz begrenzt. 

Deshalb gibt es gewisse Vorgaben die vom Kritiker – das bist nun du – erfüllt werden müssen. Nimm 

Papier und Bleistift bereits in den Opernbesuch mit und mache dir Notizen. 

 

Schick uns doch bitte deine Kritik an marco.ackermann@konzerttheaterbern.ch! Wir sind sehr 

gespannt auf deine Eindrücke und Erfahrungen. 

 
 
 
 
 
 
 

11.  Kleines Opernlexikon 
 
Opera Buffa: Italienische Operngattung des 18. und 19. Jahrhunderts, die aus der 

Stegreifkomödie (Commedia dell'arte) entstand (Bsp.: Il Barbiere di Siviglia) 
Arie: Sologesangsstück mit Instrumentalbegleitung 
Ouvertüre: Instrumentale Einleitung  
Akt: bezeichnet die Aufteilung einer Oper 
Libretto: (ital.: kleines Buch) Textbuch einer Oper; quasi das Regiebuch der Oper
  
Sopran: Die höchste Stimmlage bei Frauen und Kindern; in früheren Zeiten auch von 

Kastraten gesungen. 
Mezzosopran: mittlere Frauenstimme zwischen Sopran und Alt 
Alt: Die tiefste Frauenstimme 
Tenor: hohe Männerstimme 
Bariton: mittlere männliche Stimmlage  zwischen Tenor und Bass 
Bass: Die tiefste Männerstimme 
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12.  Diskussionsaufgaben 
 
Die folgenden Aufgaben sollen in Diskussionsrunden bearbeitet werden. Die Schüler*innen sollen 
sich über allgemeine Opernfragen austauschen und versuchen, mögliche Erklärungen anzubieten. Die 
Aufgaben haben nicht direkt mit dem Barbiere von Sevilla zu tun, sondern gehen ganz allgemein auf 
die Geschichte der Oper ein und sollen zum Verständnis helfen, weshalb manche Dinge so sind, wie 
sie heute sind. 
 

 

Diskussionsaufgabe 1:  
Der reguläre Besuch einer Oper kostet Geld. Dies ist auch ein Grund, weshalb nicht jeder eine Oper 
besucht oder besuchen kann. Wir begeben uns nun gedanklich in das 17. Jahrhundert, wo man die 
Geburtsstunde der Oper ansiedelt. Auch damals kostete die Oper bereits Geld. Was sind Gründe 
dafür? 

 
 

Diskussionsaufgabe 2:  
Was hat eine Oper und eine Symphonie gemeinsam und was sind Unterschiede? Gibt es 
Zusammenhänge und gemeinsame (?) geschichtliche Hintergründe? 

 
 

Diskussionsaufgabe 3: 
Was sind Kastraten und weshalb gab es sie überhaupt? Gibt es sie heute noch? Was spricht dafür 
und was dagegen? 

 
 

Diskussionsaufgabe 4: 
Wieso soll ich mir alte Opern ansehen, wenn ich moderne Filme im Kino oder auf Netflix sehen kann? 
Diskutiert zusammen was die Vor- und Nachteile eines Opernbesuchs im Vergleich zum Gang ins Kino 
sind. Wie würdest du jemandem, der keine Ahnung von Opern hat, eine Oper schmackhaft machen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=_EMMH0NBcLU
https://www.youtube.com/watch?v=_EMMH0NBcLU
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15.  Anhang 
 
Hintergrundwissen zu den Diskussionsaufgaben 
 
Diskussionsaufgabe 1: 
1637 entstand das erste öffentliche Opernhaus Europas. Ein Opernhaus kostet Geld. Um das erhalten 
zu können, war man auf Eintrittsgeld angewiesen. Damit gehörte die Oper der zahlenden Kundschaft. 
Um Geld zu sparen, wurden Orchester verkleinert und Chöre vermieden. Das war der Beginn des 
Starkults (Primadonnen, Kastraten, etc.) 
 
 
Diskussionsaufgabe 2: 
Die Symphonie hat ihren Ursprung in der Oper. Die rein instrumentale Opernouvertüre hat sich 
verselbstständigt und entwickelte sich zu einer eigenen Musikform, der Symphonie. Auch der Name 
„Symphonie“ hat ihren Ursprung in der Oper. In der venezianischen Oper im 17. Jh. nannte man die 
dreisätzige Opernouvertüre „Sinfonia“.  
 
 
Diskussionsaufgabe 3: 
Kastraten haben einen religiösen Hintergrund. Der Apostel Paulus schrieb in 1. Kor. Kap 14 Vers 34: 
„so sollen in euren Gemeinden die Frauen schweigen“. 
Folge: Frauen waren in Rom in der Oper verboten. Die Kastraten übernahmen die Frauenrollen und 
erlangten grossen Ruhm und dadurch auch finanzielle Erfolge. 
Bekannter Kastrat: Farinelli (1705-1782) 
 
Heute: Kastraten sind heute natürlich verboten. Es gibt aber heute Countertenöre, die diese Rollen 
übernehmen (Beispiel: Andreas Scholl https://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c ) 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=N7XH-58eB8c
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