
Legende der erfüllten Hoffnung
Der Oper «Fidelio» soll 

eine wahre Begebenheit zu 
Grunde liegen. Auf der St. 
Galler Bühne treten ein En-
gel und ein finsterer Dämon 
gegeneinander an. Beflügelt 
geht das Ensemble auch 
musikalisch zur Sache.

■von HERBERT BÜTTIKER

Am Ende versperrt wieder 
das Gitter mit dem Schriftzug 
«Fidelio» die Bühne, davor 
aber steht Leonore, die - die 
Flügel, die hinter ihr hochge-
halten werden, machen es 
augenfällig - als Engel an der 
Rampe steht: «Fidelio» ist 
eine Legende um Gut und Bös 
und die Rettung der Mensch-
heit, und er ist ein Bühnen-
werk, bedeutet die Klammer 
der St. Galler Inszenierung. In 
«apokalyptischem Geist und 
Handlungsraum» hörte Ernst 
Bloch, der Philosoph des 
«Prinzips Hoffnung», Beetho-
vens «Fidelio»-Musik. Seine 
Interpretation der Oper ist im 
Programmheft zur Neueinstu-
dierung im Stadttheater St. 
Gallen als Beitrag zur Kon-
zeption abgedruckt. Wirklich 
scheint Peter Schweigers In-
szenierung der Versuch, das 
Stück als «die Legende der 
erfüllten Hoffnung» darzustel-
len. Mag das von Ernst Peter 
Hebeisen eindrücklich ge-
staltete Bühnenbild, dessen 
glänzende Metallgitter sogar 
ein wenig moderne High-
Tech-Gefängnisatmosphäre 
beschwören, zunächst einen 
ak- tualisierend-realistischen 
«Fidelio»; erwarten, lenken 
Kostüm (Marion Steiner) und 
Spiel sogleich in andere Bah-
nen. Biedermeierlich-kleinbüi-
gerlich mit Bügelbrett und Wä-
scheleine geht es im „leichten 
äusserlichen“ Vorspiel (Bloch) 
auch im Ton der Agierenden 
wirklich singspielhaft leicht, 
keck und anrührend zu und 

her. Asa Elmgrens Marzelli-
ne, Stefan-A. Rankls Jaquino 
und Vitalji Kowaljows Rocco 
sind ein hervorragendes Trio 
für die häuslichen Zank- und 
Sorgeszenen in Varianten von 
Weiss bis Dunkelgrau.

Rot und Schwarz

 Mit dem Auftritt Fidelios 
im roten Mantel und mit dem 
Quartett, zu dem die Figu-
ren im Lichtkegel auf dunkler 
Bühne auch optisch aus dem 
realen Raum herausgerissen 
werden, ist dann unvermittelt 
jener andere Handlungsraum 
im Spiel, der sich der Legen-
de und dem apokalyptischen 
Geschehen öffnet. In diesem 
Raum erscheint dann zu-
nächst Pizarro: mit wehen-
dem schwarzem Mantel und 
mit gezücktem Dolch, den er 
wutschnaubend in den Boden 
rammt. Stephen Bronk unter-
streicht den furiosen Auftritt mit 
gut fundierter, in der Höhe aber 
etwas ausgehöhlter stimmli-
cher Durchschlagskraft. Nein, 
eine psychologische Studie 
des Gewaltmenschen ist das 
nicht, sondern der Versuch, 
die «Musikgestalt Pizarro» 
mit «allen Zügen des Pharao, 
Herodes, Gessler, des Winter-
dämons, ja des gnostischen 
Satans selber» auszustatten. 
Genau so übersteigt dann 
auf der anderen Seite Leo-
nore die realistische Sphäre 
des Stücks, wenn sie zu ihrer 
grossen Arie im roten Frauen-
kleid und mit gelöstem Haar 
antritt und im Brio-Teil ganz 
dem Blochschen Wort von der 
«Leonore-Maria militans» ge-
mäss, sich den Brustharnisch 
anlegt. Miranda von Kralingen, 
die in Basel als menschlich in-
tensive Marschallin zu erleben 
war, lässt sich vom Pathos 
dieser Figur tragen, aber nicht 
zum überspannten Kraftakt 
verführen. Zu erleben ist eine 

beherrschte und dichte mu-
sikalische Gestaltung voller 
Emotionalität und Spannkraft.

Die bleichen Gestalten

Gut und Bös, Engel und Sa-
tan, dazwischen die bleichen 
Gestalten der Gefangenen, 
die geschundene Menschhei.  
Was es heisst, wenn alle Ver-
dammten dieser Erde im Licht 
von morgen emporsehen, 
macht der Chor des Stadtthe-
aters (anfängliche Koordinati-
onsprobleme fallen kaum ins 
Gewicht) mit eindringlicher, 

dynamisch breit gebauter 
Gestaltung des Gefangenen-
chors deutlich. In der Arie Flo-
restans fokussieren sich alle 
Stimmen in einer einzigen, gip-
felnd «in der Fieber- ekstase, 
im Visionsschrei‹zur Freiheit, 
zur Freiheit, ins Himmlische 
Reich›, mit übermenschli-
chen Kadenzen aufsteigend, 
in Ohnmacht zerbrechend», 
wie es bei Bloch heisst. Wie 
Thomas Piffka diese «über-
menschlichen Kadenzen» 
meistert, gehört zum Ein-
drücklichsten des Abends. Die 
instrumentale Sicherheit eines 
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hellen und straffen Tenors ist 
hier um so beglückender, als 
so auch der Oboenstimme der 
Hörraum geöffnet wird, die ja 
zu Beethovens entrückends-
ten Eingebungen gehört.

Weltgericht

Das Trompetensignal be-
trachtet Ernst Bloch als Zen-
trum von Beethovens Musik. 
Dieses melde zwar buchstäb-
lich nur die Ankunft des Mi-
nisters, doch «als tuba mirum 
spargens sonum» des Requi-
ems kündige es bei Beetho-
ven die Ankunft des Messias 
an: In der Kerkerszene voll-

zieht sich das Weltgericht. 
Ein «szenisches Trompeten-
signal» gibt Schweiger freilich 
nicht. Aber sein Versuch, hier 
und jetzt «Fidelio» in diesen 
eschatologischen Zusammen-
hängen szenisch transparent 
zu machen, zeugt insgesamt 
von bewundernswertem Mut. 
Allerdings überzeugt eher der 
Mut zur Deutlichkeit an sich 
- so wenn dann das Jüngste 
Gericht für Pizarro vor allem 
ein schnelles ist, indem eine 
Gewehrsalve seinem Flucht-
versuch ein Ende setzt - als 
der Rahmen der szenischen 
ntasie, die sich vielleicht allzu 
bequem in der Requisitenkam-

mer der romantischen Oper 
bedient. Für diese war «Fide-
lio» natürlich der grosse Vor-
läufer, aber mit Ernst Blochs 
Text als Vorgabe hätten auch 
expressionistisch-abstraktere 
Inszenierungsmöglichkeiten 
locken können: vielleicht auch 
mit dem Gewinn eines Finales, 
das über die etwas gar laue 
Erscheinung eines Ministers 
in lockerer Freizeitgewandung, 
(Thomas Potter) hinausge-
kommen wäre.

Dennoch bleibt insgesamt 
der Eindruck einer szenischen 
Konzeption, die den wesent-
lichen Energien von Beetho-
vens Musik intensiv nachspürt 

und deshalb das Ihre zu einer 
starken musikalischen En-
sembleleistung beiträgt. Diese 
wird vom Dirigenten Laurent 
Wagner in gemessenen, aber 
in Fluss und Spannung gehal-
tenen Tempi und unforcierter 
Dramatik gebündelt. Das gibt 
dem Orchester Raum zu brei-
ter Entfaltung, zumal die Blä-
ser (Hörner, Oboe) fallen auf, 
aber auch die konzentrierte, 
von Beethoven; reich gefor-
derte sinfonische Arbeit ins-
gesamt gehört zur Stärke des 
spannenden Abends.


