
Die weite Bühne als enger Raum: 
Welttheater in der Dorfschenke
So problematisch der Hori-
zont, in den die Zürcher In-
szenierung Verdis «Forza» 
stellt, so packend gestaltet 
sie die dramatischen Situa-
tionen. Was Tony Palmer in 
der Personenführung leistet, 
überhöht die bezwingende 
Sängerführung des Dirigen-
ten Eliahu Inbal. Durch bei-
des gewinnt das Ensemble 
Format. Trotz Vorbehalt bei 
sängerischen Leistungen, 
trotz Entgleisungen in sze-
nischen Kitsch war so diese 
Premiere – vor allem auch 
durch eine überragende 
Chor- und Orchesterleistung 
– ein vielfach eindrücklicher 
Abend: Ohne alle Einschrän-
kung bejubelte das Zürcher 
Publikum am Schluss die 
neue «Forza».

Eine fatale Beziehung zwi-
schen dem Abkömmling eines 
Inkas und der Tochter eines 
spanischen Edelmanns und 
ein fataler Zwischenfall – den 
Marchese di Calatrava, der Le-
onore mit ihrem die Familien-
ehre beleidigenden Liebhaber 
überrascht, tötet ein Schuss 
aus der Pistole, die Alvaro zu 
Boden wirft – stehen am An-
fang der «Macht des Schick-
sals». Das folgende Gesche-
hen bestimmt ein Motiv: Der 
Sohn sucht den Tod des Vaters 
zu rächen und verfolgt Leo-
nore und Alvaro, die sich aus 
den Augen verloren haben. 
Der melodramatischen Eng-
führung der Handlung steht 
eine erstaunliche Weitläufig-
keit des Dramas entgegen, 
das die Schicksalsfäden über 
Jahrzehnte spannt und unter-
schiedlichste Schauplätze ver-
knüpft: Palastzimmer und Dorf 
schenke, Klosterkirche und 
Schlachtfeld, Heerlager und 

Einsiedelei.
Musikalischer Reichtum in 
Kontrasten
Der Eindruck der Weite hat 
mit den Kontrasten zu tun, die 
Verdis Musik, höchst einfalls- 
und formenreich, ausgestaltet 
und in den Gesamtrhythmus 
grosser szenischer Einheiten 
einbindet. Gegensätze sind 
auch innerhalb der grossen 
szenisch-musikalischen Ein-
heiten wirksam. Besinnlicher 
Gesang vorüberziehender 
Pilger unterbricht das ausge-
lassene Treiben in der Dorf-
schenke; die Feierlichkeit des 
Klosters schliesst ein Gelübde 
der Mönche ein: einen Chor-
block von kriegerischer Wucht; 
die Schlachtmusik wird flan-
kiert von grossen lyrischen 
Szenen Alvaros, von Romanze 
und Abschiedsduett; auf die 
bunten Volksszenen des Feld-
lagers im dritten und vor dem 
Kloster im vierten Akt folgen 
jeweils die hochdramatischen 
Konfrontationen zwischen Don 
Carlo und Alvaro. Rücken die 
Volksszenen mit dem kauzigen 
Klosterbruder, der das solda-
tesk-lebenslustige Traben mit 
seiner «Kapuzinerpredigt» 
unterbricht und später gegen-
über der hungernden Menge 
den klösterlichen Armentopf 
verteidigt, in die Sphäre der 
grossen «Comédie humaine», 
treiben die spannungsgela-
denen Duettszenen zwischen 
dem, der nach einem Ende im 
Zweikampf drängt, und dem, 
der nicht aufhören will, auf eine 
Lösung in Liebe zu hoffen, zum 
Höhepunkt der Tragödie.

Epische Weite und drama-
tische Zielstrebigkeit, grosses 
Welttheater und auslotende 
Charakteranalyse: das Ide-
al, das Verdi mit dem Namen 
Shakespeare zu bezeichnen 

pflegte und das er mit dem 
Anspruch verknüpfte, «das 
Wahre zu erfinden» – in die-
ser 1861 für Petersburg kom-
ponierten Oper, mit der er ein 
letztes Mal auf die Stofftraditi-
on des französischen (Victor 
Hugo) und des davon herkom-
menden spanischen romanti-
schen Dramas zurückgriff und 
an «Emani», «Trovatore» und 
«Rigoletto» anknüpfte, hat er 
für dieses Ideal einen denkbar 

weiten Kreis gezogen.
Die neue Zürcher Inszenie-

rung engt diesen Kreis ein: 
Das Geschehen wird als Spiel 
einer Dorfgemeinschaft darge-
stellt, die zur Abendunterhal-
tung zusammenkommt. Stühle 
flankieren den Bretterboden 
einer Schenke, und was wäh-
rend der Ouvertüre als reales 
Geschehen pantomimisch vor-
weggenommen wird, wird hier 
als Erzählung «nachgespielt», 
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immer beobachtet von einem 
Zuschauerkreis, aus dem die 
Akteure kommen, je nach Be-
darf, in den Volksszenen so 
viele. dass alles spielt.

Eine «glückliche Schwäche»
Der Zuschauerrahmen macht 
Bühnenbilder überflüssig und 
die gute Arbeit des Kostümbild-
ners Jan Skalicky um so wichti-
ger. Als «glückliche Schwäche» 
in der grosszügigen Handha-
bung des Konzepts erweist 
sich, dass dieser Ausgangs-
punkt der Inszenierung immer 
wieder aus dem Blickwinkel ge-
rät, so vor allem im zweiten Bild, 
das ja ohnehin eine Schenken-
szene ist, dann aber auch dank 
der starken Schlaglichter, die 
auf die Protagonisten fallen, im 
doppelten Sinn: durch das har-
te Licht der Scheinwerfer und 
durch eine Regiearbeit, die den 
Figuren scharfes Profil verleiht.
Es zeigt sich dabei wieder ein-
mal, dass ein Verdi-Drama kei-
ne «Ausstattungsoper» zu sein 
braucht. Wenn aber umgekehrt 
die Szene zum blossen «Gen-
re» verkleinert wird (wozu die 
Holzschwerter-Theatralik der 
Abendunterhaltung natürlich 
tendiert), bringt man das Drama 
eben auch um die symbolische 
Tiefenwirkung des Verdischen 
«Realismus». Vor allem der 
dritte Akt verliert von diesem 
Ansatz her an szenischer Aus-
druckskraft: Die Szenen auf 
dem Schlachtfeld sind weder 
der Spielanlage gemäss Spiel 
im Spiel, noch befreien sie 
sich genügend davon, und die 
Lagerszene gerät so zu einer 
Zweitauflage der Schenkensze-
ne im zweiten Akt; die Kontur 
der szenischen Antagonismen 
und ihre tiefere Bedeutung – 
Leonores Fluch in die Stille der 
Welt (Kloster), Atvaros Flucht 
in den Lärm der Welt – werden 
damit verwischt.

Dem vierten Akt wirs dann 
ein weiterer Ansatzpunkt dir 
Inszenierung zum Verhängnis. 
Von Anfang an wird das Dorf-
schenkenspiel durch einen 
Stimmungshintergrund (Büh-
nenbild: Göran Wassberg) er-
gänzt, der mit Bildelementen 
aus der Welt Goyas (Desast-
res) und Picassos (Guernica) 
und (leider auch) einer riesen-
grosses Madonnenbüste arbei-
tet. Diese, sonst nur schwach 
angeleuchtet und teils auch als 
Gebirgslandschaft lesbar, wird 
im letzten Bild vollplastisch in 
Szene gesetzt, und der andeu-

tungsweise vorhandene Sym-
bolkitsch wird triefend wirksam, 
wenn sich die Eremitenbehau-
sung als Reliquienschrein in der 
Brust der Madonna entpuppt 
und Leonore zwischen den sich 
^öffnenden Händen dieser The-
atermaschine hervorschreitet.

Profiliert und fragwürdig
So diskret sich der Regisseur 
(Tony Palmer) beim Schlussa-
plaus dem Publikum stellt, so 
hemmungslos rechnet er in der 
Inszenierung mit dem Zuschau-
er, im Guten und im Schlechten, 
im Sinne profilierter Dramatik, 
vor allem auch in der Führung 
des glänzend singenden und 
spielenden Zürcher Opern-
chors, aber eben auch unter 
Beizug von Mitteln zweifelhaf-
ter Güte. Das ist einerseits eine 
Frage des Geschmacks, dann 
aber doch auch eine der Werk-
deutung. Alvaros Schicksals-
frage» zu den hämmernden 
Schlägen des Orchesters und 
die Wende zur Resignation wird 
in einer Süsslichkeit ertränkt, 
angesichts der es Verdi mit Si- 
cherheit übel geworden wäre.

Das Korsett der Einheitsbüh-
ne ist nicht ganz ohne Einfluss 
auf den musikalischen Duktus 
der Aufführung, die auch einen 
möglichst ununterbrochenen 
musikalischen Ablauf anstrebt. 
Die Partitur wird in zwei gros-
sen Blöcken von je rund an-
derthalbstündiger Dauer durch-
musiziert. Um die Kontinuität zu 
verstärken, werden die musi-
kalischen Nummern teils pau-
senlos aneinander gehängt, in 
einem Fall («Rataplan») sogar 
der Schlusspunkt gestrichen 
und mindestens im Falle des 
gekürzten Klarinettensolos vor 
der Tenorromanze und des 
weggelassenen Duetts Padre 
Guardian/ Fra Melitone auch 
gewichtige Eingriffe in die Parti-
tur gewagt. Die Unterdrückung 
in gewissem Sinn eben auch 
komponierter Pausen bringt 
eine gewisse Atemlosigkeit mit 
ich; befremdlich in der freien 
Grossarchitektur des Werks, 
die ja sonst mühelos über meh-
rere Pausen trägt und auch 
Szenenapplause verkraftet, die 
hier schon fast wie Pannen wir-
ken.

Ausgeglichenes Niveau
Bleibt der Szenenapplaus nach 
der Tenorromanze aus, ist das 
sonst ein untrüglicher Beweis 
für eine «Panne» in der Auf-
führung Und hier? Francisco 

Araiza bringt gerade den Kulmi-
nationspunkt seiner Partie nicht 
zur grossen Strahlkraft, seine 
Kantilene bleibt befangen in 
einer etwas unfreien, intonato-
risch gekappten Linienführung, 
so dass einer spontan wirken-
den plastischen Ausdrucksge-
staltung enge Grenzen gesetzt 
sind. Doch gibt er insgesamt 
mit seinem Rollendebüt zwar 
einen weichen, aber nicht un-
sympathischen Alvaro, und vor 
allem fällt wohl seine musika-
lische Gestaltung gegenüber 
heftiger applaudierten nicht ab. 
Mara Zampieri durfte als Pu-
blikumsliebling nach ihren Ari-
en im zweiten und vierten Akt 
Ovationen entgegennehmen: 
Sie mochten der Intensität ihres 
Gesangs und ihrer allerdings 
etwas grob-leidenschaftlichen 
Leonore gelten; ein gestress-
ter, manchmal schneidender 
Forteton und viele Unebenhei-
ten im Detail der Stimmführung 
Unkontrolliertheiten im Zu-
sammenspiel von Klangraum 
und Vokalfarbe etwa, mussten 
dabei aber in Kauf genommen 
werden. Vor allem im Pianobe-
reich (gerade mit der berühm-
ten, grossen Gebetsphrase) 
disziplinierte sich ihr Gesang 
dann aber auch zu leuchten-
der Ausdruckskraft. Szenen-
applaus gab es schliesslich 
nach der grosser Szene des 
Don Carlo, den Giorgio Zan-
canaro mit starker Bühnenprä-
senz, aber musikalisch eben-
falls nicht mit letzter Brillanz 
erfüllte (für eine nicht gerade 
elegante Ballade mochte ein 
Tempo-Zwist mit dem Dirigen-
ten schuld sein). Kam seiner 
manchmal gewissermassen 
«blinden» Tongebung immerhin 
die Figur des rauhen Abenteu-
rers entgegen, so vermisste 
man bei Simon Estes (Padre 
Gaurdiano) den substantielle-
ren Bass für das breite Legato 
der Figur. Stefania Kaluza, die 
wie Estes die Rolle zum ersten 
Mal sang, überspielte durch 
die sichere Bravour ihrer Auf-
tritte die Schwierigkeiten mit 
dem Umfang der Partie. Den 
heimlichen Verbündeten dieser 
Zigeunerin, den Fra Melitone, 
verseorgte Jozsef Dene mit 
vitalem Einsatz von Stimme 
und Spiel. In kleineren Parti-
en zeichneten sich aus Hans 
Franzen (Marchese di Calatra-
va), Peter Keller (Maestro Tra-
bucco), Joyce Ottinger (Curra), 
Rene Rohr (Alcalde) und Mik-
los Kiraty (Chirurgo).

Inspirierendes Dirigat 
So unterschiedlich die Sän-
gerleistungen im einzelnen zu 
würdigen sind, in einem Punkt 
treffen sie sich allesamt: in der 
Sorgfalt und Differenziertheit 
der musikalischen Einstudie-
rung und in der Präzision, mit 
der sie sich in das musikali-
schen Geschehen einfügten, 
das Eliahu Inbal als Dirigent 
inspirierend bestimmte. Sie tra-
fen auf ein Orchester, das aus-
serordentlich klangsensibel, mit 
einem leuchtend reinen Strei-
cherkörper und schönen Holz-
bläsern, sehr präzisem und sat-
tem Blech antrat. Abgesehen 
von der erwähnten erzwunge-
nen «Grossform» begeisterte 
Inbals Dramaturgie in flüssigem 
Rhythmus und kontrolliert auf-
bauender Dynamik ebenso wie 
seine Pflege der instrumenta-
len Zwischentöne, in denen viel 
«später Verdi» zu hören war, 
zypressendunkle Klänge etwa 
oder fast beiläufig verhaltene, 
aber ausdrucksvolle Basslini-
en (Schluss der Leonoren- Arie 
im zweiten Akt). Zuhauf wären 
Stellen zu nennen, wo grosse 
Wirkung ohne alles Breitschla-
gen erzielt wurde: die Verin-
nerlichung des breitflächigen 
Ensembles im Zwölfachtel-An-
dante mit der arpeggierenden 
Klarinette (Gebet in der Schen-
kenszene); der keusche Glanz 
des «Vergüte degli Angeli»; da-
gegen die schlanke Wucht des 
«Maledizione»- Chors und im-
mer wieder federnde dramati-
sche Schlagkraft (Duettszene!) 
und, wie nur selten zu hören, 
pulsierendes Agitato-Spiel mit 
der Unruhe und Stetigkeit eines 
«Powerplays».
 Herbert Büttiker




