


Belmonte reckt die Arme in die Höhe und
schaut zum Himmel, Pedrillo stürmt quer
über die Bühne und schaut zum Himmel (mit
dem Himmel hat er’s offenbar). Und von
einer Probe zur nächsten ändert sich immer
so gut wie alles. Manch einer munkelt, dass
kein Konzept hinter den Karteikarten steckt
und Luigi jeden Morgen vor der Probe
einfach alle Karten durchmischt, und wie es
fällt, so fällt’s. Morgen kniet vielleicht
Pedrillo, Belmonte stürmt und ich recke die
Arme nach oben. Aber im Zweifel weiß jeder
von uns: zum Himmel schauen! Das kann nie
falsch sein.

Jetzt kommt noch die Motivationsrede von
Luigi, der fest daran glaubt, sein Team auf den



gemeinsamen Erfolg einzuschwören. Alle
stehen sie noch auf ihren Markierungen für
den Schlussapplaus – sogar der komplette
Janitscharenchor –, nur ich habe mich
außerhalb des Scheinwerferlichts an eine der
zwei ionischen Bühnensäulen gelehnt, die als
einzige im Säulenmeer nicht aus Pappe sind.

Kein Wunder, dass ich erschöpft bin. Mal
abgesehen von meinem Liebeskummer, der
mich tonnenschwer niederdrückt, trage ich
ein Kostüm, das mir zwar Atemfreiheit
garantiert, anders ginge es ja auch gar nicht,
aber überall da, wo ich nicht atme, kneift und
drückt und mich einschnürt. Noch dazu thront
auf meinem Kopf eine turmhohe Marge-
Simpson-Rokokoperücke – nur nicht in Blau,



sondern in Weiß. Ich wage zu behaupten, dass
nicht einmal olympische Gewichtheber die
Perücke problemlos hätten stemmen können.
Das muss an den fetten Perlenschnüren im
Haar liegen – dem Gewicht nach
zweifelsohne aus Granit. Das kommt alles auf
meine Liste, was sich bis zur Premiere noch
zu ändern hat!

Bei modernen Inszenierungen weiß man ja
nie. Die Entführung aus dem Serail – das
kann historisch korrekt oder aber als
Allegorie auf die IS-Gräuel im Nahen Osten
dargestellt werden. Ich hegte anfänglich so
meine Bedenken.

Bühnenbild und Kostüme sind jedoch nicht
so karg wie 2010 in Barcelona oder 2012 in



Zürich. Unser Ausstatter Gisbert kommt vom
Film und hatte definitiv den Blockbuster
Amadeus vor Augen – eine so üppig
ausgestattete Oper hat es seit der Zeit des
Komponisten nicht mehr gegeben. Ein echter
Derwisch wird über die Bühne wirbeln, es
gibt zwei Kamele, und die Sängerinnen des
Chores haben alle Bauchtanzunterricht
bekommen.

Ich habe mir 2013 natürlich die Aufführung
in Berlin angesehen und mir vorsorglich in
den Vertrag schreiben lassen, dass es keine
Nacktszenen geben darf. Diese Sorge hätte
ich mir sparen können.

Ich trage einen riesigen, unbiegsamen
Reifrock – weshalb ich mich trotz meiner



Erschöpfung nicht auf einen Stuhl setzen
kann – und darüber ein Schäferinnenkleid, auf
das Blumengirlanden und sogar, ja
tatsächlich, Steiff-Schafe mit Knopf im Ohr
aufgenäht sind. Mäh. Jetzt wünsche ich mir
fast, nichts weiter als ein sehr erotisches
Haremsensemble in Gold und Pink und Rot
zu tragen. Wie Barbara Eden in Bezaubernde
Jeannie. Nur eben in Größe 48/50.

Genau, Übergröße. Ich bin kein graziler
Koloratursopran, eher schon eine Walküre.
Als die Natur mir die Gabe des Singens in die
Wiege legte, hatte sie wohl geplant, dass ich
Wagner singen sollte, Wagner und nichts als
Wagner. Aber die Natur kann mich mal.
Bayreuth habe ich einen Korb gegeben. Wer
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