
Viel Kostüm und das ganze Drama

«Schönes» Kostüm auf der 
Opernbühne ist eher selten 
geworden. Für «Don Carlo» 
hat das Theater St. Gallen  die  
Modedesignerin Alessandra 
Franchetti ins Haus geholt. 
Die Bühne wird aber nicht zum 
Laufsteg, sondern offenbart 
Verdis nachtschwarze Sicht 
auf den Lauf der Welt. 

Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie 
stirbt. Der Marquese di Posa spielt für 
die Freiheit Flanderns ein gewagtes 
Spiel. Sein Tod ist ein Weckruf an sei-
nen Freund, den Infanten Don Car-
lo, zu handeln. Vor dem heimlichen 
Aufbruch nach Flandern, trifft er Eli-
sabetta und im Abschiedsduett sin-
gen noch einmal die Trompeten mit, 
die zu Posas idealistischem Charakter 
gehören.  Aber im «Marziale (con en-
tusiasmo)» hängt der Trauerflor, und 
die Hoffnung auf ein Wiedersehen 
in einer besseren Welt irrlichtert und 
versiegt im tiefen Orchesterbass. 

Modestas Pitrenas, der neue Chef-
dirigent, hat ein feines Gespür für 

die subkutanen Wirkungen dieser 
so hintergründigen Partitur. Wie 
Philipps Stimme der Menschlichkeit 
vor dem Grossinquisitor im dün-
nen Klang des Piccolos verlöscht, ist 
nur ein Beispiel für die wache und 
sorgfältige Orchesterarbeit, die das 
gedämpfte Helldunkel sensibel malt, 

aber auch den dramatischen Zu-
griff und elastischen Schwung der 
Autodafé-Szene auskostet und den 
gleichsam zuckenden Schluss der 
Oper unerbittlich herbeiführt – nicht 
überraschend, denn das pessimisti-
sche, resignative Fazit ist schon – und 
das war an diesem Abend zu hören 

– dem Klang der Hörner eingeschrie-
ben, deren Solo das Drama eröffnet.

Das Drama hat dann aber (in der 
in St. Gallen gespielten Fassung) vier 
Akte, in denen sechs Protagonisten 
in grossen szenisch-musikalischen 
Komplexen auf dieses Ende zusteu-
ern. Für die enormen Aufgaben ist in 
der St. Galler Produktion ein alles in 
allem glänzendes  Ensemble zu erle-
ben.  Grossen Premierenerfolg feierte 
der Bass Tareq Nazmi als Philipp II., 
verdient mit dem unforciert herri-
schen Auftritt des Regenten, aber vor 
allem auch mit der nuancenreichen, 
dabei stimmlich homogenen  und 
klangintensiven psychologischen 
Deutung des einsamen, innerlich 
zerrüteten Menschen in der grossen 
Soloszene. 

Philipp ist da die grosse mensch-
liche Figur, gegenüber der ein Mar-
quis Posa als sein Gegenüber eher 
eindimensional erscheint. Das gilt 
hier  umso mehr, als der Bariton Ni-
kolay Borchev mit ungleich leicht-
gewichtigeren stimmlichen Mitteln 
antritt und die Figur mit musikali-
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Das Autodafé findet (wenn überhaupt) draussen statt –Surreal wirkender Staatspomp im inneren Kreis der Macht. Bilder: © Iko Freese

Wenn der König nicht schlafen kann – Tareq Nazmi als Philipp II. 



scher Sorgfalt zwar respektabel, in der 
Sterbeszene auch berührend, aber im 
politischen Format nur bedingt profi-
lieren kann.

Grosser Applaus auch für den Te-
nor Adouardo Aladrén, der für die 
elegische Kantilene, die verzweifelte 
Emphase und den markigen Auftritt 
in der Autodafé-Szene einen klang-
voll fundierten und spannkräftigen 
Tenor aufbietet und darstellerisch die 
Verlorenheit dieses nicht zum Helden 
geborenen Prinzen trifft.  Zu den Hö-
hepunkten der Aufführung gehören 
die beiden Szenen mit Elisabetta: die 
erwähnte im Schlussakt, und vor al-
lem auch die sehr schön musizierte 
und gespielte im zweiten Akt – ein 
unvergleichliches «Liebesduett» im 
Wellenschlag von Rausch und Weh-
mut, Leidenschaft und Trauer. Alex 
Pendas Sopran wirkt  gerade neben 
dem Eklat des Tenors etwa verhalten, 
sie kultiviert das Leise und betont die 
Introvertiertheit der sich resignativ in 
ihre trostlose Rolle  fügenden Königin. 
Das wirkt auch etwas  blass, aber zu-
mal im letzten Akt behauptet sich die 
innere Statur der Figur überzeugend 
an der Rampe. 

Stimme, Gestik und Kostüm
Elisabettas Rivalin, die Prinzessin 
Eboli, ist da umso mehr eine Kon-
trastfigur, und die Mezzosopranis-
tin Alessandra Volpe  gestaltet diese 
mit der  sängerischen Brillanz der 
«Canzone di vela», mit dem forschen  
Temperamentsausbruch im Terzett 
und der Zerknirschtheit und grossen 
Gestik ihrer Arie  grossartig. Gerade 
für Eboli, die ausladende Tragödin der 
Oper, zählt besonders auch das Äus-
sere, aber signifikant umrissen und 
geformt sind sie alle durch die haupt-
sächlich in Schwarz, für Eboli im tie-
fen Blau gehaltenen Kostüme.  

Was die  italienische Modeschöpfe-
rin Alessandra Facchinetti mit exklu-
sivem Material zum Teil aus St. Galler 
Tradition geschaffen hat, ist allein 
schon deswegen ein Ereignis, weil es 
sich von der üblich gewordenen Non-
chalance in Kostümfragen abhebt, 
bei der heute meist Kaufhauswäsche 
angesagt scheint. Aber Selbstzweck 
ist die aufwendige Atelierarbeit nicht. 
Sie orientiert sich an der grossbürger-
lichen und repräsentativen Mode  des 
Second Empire, der Zeit in der Verdis  
«Don Carlo» entstand. Die  für Paris 

komponierte, 1867 uraufgeführte  
grosse Oper spielt am spanischen Hof 
um 1560 zur Regierungszeit König 
Philipps II.  Nichts an seiner Oper sei 
historisch richtig, bemerkt  Verdi, und 
der Realist, der er ist, lizenziert damit  
auch die irreale Erscheinung des Kai-
sers, die sich mit der Figur des stimm-
mächtigen Mönchs (Martin Summer) 
überlagert, sowie die lichtvolle «Voce 
dal cielo» (Tatjana Schneider). 

Geschichte und Gegenwart
Historizität gehört im Verdi-Theater 
zur Ästhetik und betrifft den «Stoff». 
Dass er aber seine eigene Zeit im 
Blick hat, steht ausser Frage.  Um die-
sen Blick auch dahin zu lenken,  ist 
die Verlegung der Handlung in die 
Entstehungszeit der Oper ein längst 
etablierter Regieansatz. In Historien-
gemälden wie Jean-Leon Géromes 
«Empfang der Gesandten aus Siam 
in Fontainebleau » (1865) hat die In-
szenierung ihren Ausgangspunkt. Der 
Auftritt der sechs Flandrischen Depu-
tierten ist eine direkte Übernahme. Sie 
sprechen in dieser Inszenierung nicht 
für die Niederlande, sondern für 1865 
stimmiger für eine südasiatische Ko-
lonie.

Der Widerspruch zum  Text bleibt 
die Krux des Verfahrens, aber ent-
scheidender ist die Wirkung der 
künstlerische Umsetzung, die sich 
nicht in Ausstattung erschöpft. Die 
Kostüme sind Phantasieprodukte, 
und auch die Bühne von Fabio Cher-
stich baut nicht historische Vorlagen 
nach, sondern schafft abstrahierend 
ausdrucksvollen Raum für die Figu-
ren, ihre Verlorenheit, ihr Melancholie 
im Halbdunkel, für ihren pompösen 
Schein  und die dämonischen Schat-
ten ihrer Existenz. 

Nicola Berloffa – die Inszenierung 
ist nach «Carmen» und «Norma» 
seine dritte für St. Gallen – lässt das 
Ensemble in der fast surrealen Atmo-
sphäre glaubwürdig agieren, er findet 
in der Personenführung starke Mo-
mente und lässt auch die Sängergestik 
gezielt zu ihrem Recht kommen. Mit 
der Entscheidung für das Kammer-
spiel in den Palasträumen gelingen 
starke Szenenübergänge, so wenn 
es vom Autodafé-Spektakel direkt 
in Philipps Nachtszene geht und in 
die plötzliche Stille und Leere , in die 
der Solocellist mit seinem einsamen 
Lamento berührend einsetzt. Fragen 
stellen sich zum Autodafé selber. 

Wie wäre es im 19. Jahrhundert als 
öffentliche Szene darzustellen? Die 
Inszenierung blendet aus, was der 
Kaiser und seine Entourage im Blick 
seitlich vom Balkon aus sehen. Das 
ist raffiniert,  aber auch eine verpass-
te Chance, die Opfer ins Bild zu rü-
cken, die zur Perspektive aufs Ganze 
des Systems und eine terroristischen 
Weltherrschaft gehören, die am Ende 
als einziges im Spiel bleibt. Nicht sehr 
markant nutzt die Inszenierung den 
mystischen oder mysteriösen Auftritt 
des Mönchs / Kaisers, um den Sieg der 
finsteren Macht zu beleuchten, die der 
Grossinquisitor mit bleierner Stimme 
(Ernesto Morillo) verkörpert. Auf-
gehoben wird das schwarze Fazit des 
Dramas aber so oder so nur durch das, 
was die Musik an Güte und Traum 
aufscheinen liess, und das ist viel, wie 
im Theater St. Gallen eindrücklich zu 
erleben ist.  Herbert Büttiker

Die nächsten Vorstellungen: 6., 10., 21. und 
25. November, sowie 4. und 9. Dezember. 

Die Sprache des Kostüms: Don Carlo (Edouardo Aladrén) und Elisabetta (Alex Penda); Rechts: La Prin-
cipessa Eboli (Alessandra Volpe).  


