
Die liebe Not mit Gott und den Vätern

Zwei Väter, zwei Kinder, Herr-
schaft und Knechtschaft: 
Vergiftete Beziehungen nach 
Noten – Verdis «Luisa Miller» 
musiziert sie grossartig aus.  
In frischer Besetzung und 
Leo Nucci als Urgestein hat 
die Inszenierung von 2009/10 
in der Wiederaufnahme star-
ke dramatische Brisanz.

Die Verdi-Premiere dieser 
Saison am Opernhaus Zürich 
steht noch an. Bevor Ende 
Mai «La Forza del Destino» in 
Szene geht, dieses szenisch 
bunteste und weitläufigste Dra-
ma von Verdi, nun also das um 
zwanzig Jahre vor diesem ent-
standene Kammerspiel nach 

Schillers «Kabale und Liebe» 
als Wiederaufnahme. Bei aller 
Differenz der stilistischen und 
werkbiografischen Stellung 
wird ein durchgehendes Fun-
dament von Verdis Schaffen  
im Finale offensichtlich: In der 
«Forza» das «Maledizione» 
Alvaros, in «Luisa Miller» der-
selbe Schlussstrich des Tenors 
unter das Leben – und hier wie 
dort nicht ohne Einspruch des 
Soprans, der sterbend und 
vom Klang der Harfen ein an-
deres Fazit zieht. 

Wir haben es zuletzt mit einer 
Musik der metaphysischen Re-
chenkunst zu tun, deren For-
meln in Partitur notiert sind. Der 
oft zu Ungunsten der Oper an-

gestellte Vergleich mit Schillers 
Drama ist schon vom Ansatz 
her schief. Dass «Luisa Miller» 
ein zentrales Werk ist und zu 
Unrecht im Schatten des oft 
gespielten Verdi-Repertoires 
steht, lässt sich im Opernhaus 
in der gegenwärtigen Auffüh-
rungsserie erleben. 

Soldat und Vater
Wenn von der neuen Beset-
zung die Rede sein soll, so 
muss vorausgeschickt werden, 
dass einer wieder dabei ist: Leo 
Nucci, der schon an der Premi-
ere die Rolle von Luisas Vater 
inne hatte. Der «Soldat im Ru-
hestand», den er verkörpert, 
kann man ihm schon äusser-

lich abnehmen – er feiert dieser 
Tage seinen 76. Geburtstag. 
Es ist das Alter, in dem sich die 
meisten Sänger auch privat im 
Ruhestand befinden. 

Auch Nuccis Stimme verleug-
net ihr Alter nicht, aber gleich-
zeitig füllt sie noch kraftvoll und 
eher zu stentorhaft die Szene, 
und wenn er den Bariton auch 
hinauf hieven muss: auch die 
hohen Töne kommen noch un-
verdrossen, und manchmal ist 
da auch mehr an den Soldaten 
Miller zu denken als an den 
Mann im Ruhestand. Und was 
den fürsorglichen und auch 
sentimentalen Vater betrifft, so 
steht ihm für die Glaubwürdig-
keit weniger baritonaler Samt 

«Luisa Miller» von Giuseppe Verdi – Wiederaufnahme im Opernhaus Zürich  12. April 2018

NEWSLETTER 31
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Luisa (Nino Machaidze) und Rodolfo (Matthew Polenzani) setzen auf die Liebe –  Luisas Vater (Leo Nucci) bleibt skeptisch – und behält recht,  
jedenfalls, was das vergiftete reale Leben betrifft.     Bilder: © Danielle Liniger



zur Verfügung als die grosse 
musikalische Erfahrung. 

Mika Kares, der  den aristo-
kratischen Gegenspieler ver-
körpert, spiegelt die Noblesse 
schon im dunklen vollen Bass-
glanz, die elegische Kantilene  
strömt, und der autoritäre Auf-
tritt hat Gewicht, und es gehört 
zu seinen Vorzügen, dass er 
den Conte di Walter mehr mit 
tragischer als finsterer Aura um-
gibt. Für letztere zuständig ist 
Wenwei Zhang, der dem Intri-
ganten – wie bei Schiller auch 
im italienischen Libretto Wurm 
geheissen – eine entsprechen-
de Schleimigkeit mitgibt.

Fulminantes Rollendebüt
Grosse Ressourcen für Verdis 
stimmliche Herausforderungen 
und  starke Rollenbilder zeigt 
die Besetzung bis in die kleinen 
Partien. Die Inszenierung (s. u. 
die Besprechung der Premiere) 
kommt dem mit klarer Perso-
nenführung und prägnantem 
historischem Kostüm entge-
gen.  Beherzt und fein gestal-
tet Soyoung Lee die kurzen, 
aber exponierten Einsätze als 
Bauernmädchen Laura. Judith 
Schmid berührt als liebenswür-
dige und enttäuschte Duches-

sa im Duett mit Rodolfo. Der 
Amerikaner Matthew Polenzani 
setzt für diesen seinen impul-
siven und strahlkräftigen Tenor 
differenziert ein und beeindruckt 
mit schönem Legato und  dra-
matischen Ausbrüchen – ein 
fulminantes Rollendebüt. Mit 
viel Rollenerfahrung als Luisa 
Miller, aber zum ersten Mal zu 
Gast auf der Zürcher Bühne 
ist die georgische Sopranis-
tin Nino Machaidze. Im ersten 
Auftritt mochte man etwas die 
mädchenhaft schlanke Stimme 
vermissen, aber fokussierter 
gewann ihre Partie an Intensität 
im zweiten Akt. 

Der ganze vom Todeshauch 
umwehte dritte Akt – dieser al-
lein würde genügen Verdi einen 
der ersten Plätze im Pantheon 
des Welttheaters zuzuweisen 
– war dann mit den brüchigen 
Illusionen des Duetts mit Miller, 
Preghiera, mit dem Duett und 
Terzett ein einziger Höhenflug 
der Aufführung. Das Orchester 
hatte seinen Anteil daran, und 
für die atmosphärische Dichte 
und dramatische Spannung der 
Aufführung sorgte überzeugend 
der Dirigent Riccardo Frizza. 

 Herbert BüttikerWurm (Wenwei Zhang) spielt sein übles Spiel für seinen Herrn und für 
sich selber – die Briefszene im zweiten Akt. 



Destillat aus Kabale und Liebe 
Auf der Opernhausbüh-

ne arbeiten mechanische 
Kräfte fürs spektakuläre 
Bild, davor das Orchester 
als emotionales Kraftwerk. 
Verdis «Luisa Miller» ist ein 
starkes Stück, und es lebt 
von den Stimmen, wie so 
und so zu erleben war.

ZÜRICH – «Luisa Miller» 
wird nicht zu den Hauptwerken 
Giuseppe Verdis gezählt, ist 
aber durchaus präsent, stär-
ker jedenfalls als «Il Corsaro», 
der im Opernhaus vom selben 
Inszenierungsteam Anfang 
der Saison vorgestellt worden 
ist. Die neueste Begegnung 
mit der 1849 in Neapel urauf-
geführten dritten Oper Verdis 
nach einem Stück von Fried-
rich Schiller («Kabale und Lie-
be») liess aber keinen Zweifel 
daran, dass dieses Stück über 
zerstörerische Familien- und 
Liebesbeziehungen zu den 
Hauptwerken zu zählen wäre 
und man sich im innersten 
Kreis von Verdis Dramatik 
befindet, mit Perspektiven, 
die hin zum Spätwerk führen, 
etwa mit der Todesszenerie 
des offen komponierten Fina-
les, das an «Otello» denken 
lässt. Die Kunst, die geschlos-
senen Formen in den dramati-
schen Verlauf einzubetten und 
das «Rezitativ» zur dramati-
schen Musik zu verdichten, 
prägt die Oper weithin, die 
gerade auch von der starken 
Wirkung feinzeichnerischer 
Momente zwischen den glü-
henden Arienkantilenen lebt.

Dass das in den berührend 
leisen und wuchtigen Aus-
brüchen an dieser Premiere 
eindrücklich zur Geltung kam, 
war nicht zuletzt ein Verdienst 
des Orchesters, das die reich 
ausgearbeitete Partitur in aller 
Detailfülle und in ihrer gan-
zen unerhörten Energie hör-
bar machte. Am Pult wachte 
Massimo Zanetti feinnervig 
und mit grossem Elan über 
eine äusserst expressive Dif-
ferenzierung in Dynamik und 

Tempo und damit auch die 
psychologische Intensität – 
immer wieder in diesem Stück 
die Intimität der Klarinette 
– des psychologischen Kam-
merspiels.

Als solches setzen Dami-
ano Michieletto (Inszenie-
rung), Paolo Fantin (Bühne) 
und Carla Teti (Kostüme) 
das Stück in Szene, wobei 
der Realismus der Figuren 
und ihres Beziehungsspiels 
vom Bühnenbild durchbro-
chen wird. Ein geschlossenes 
Raumgeviert signalisiert in 
surrealer Art spiegelverkehrt 
oben die höfische und unten 
die bürgerliche Welt und er-
weist sich bald als komplexe 
Maschinerie in der Kombina-
tion von Drehbühne und He-
bevorrichtung, mit der Böden 
zu Wänden werden und die 
anfänglich klare Schichtung 
mehr und mehr durcheinan-
der gerät. Videoprojektionen 
ergänzen das grossräumliche 
Bildgeschehen, die Schlieren 
des sich im Wasser auflösen-
den Gifts überziehen am Ende 
die Wände.

Dabei bleibt der Fokus auf 
die Akteure gerichtet, und da 
rücken die beiden Kinder mit 
in den Blick, die stumm den 
Knaben Rudolf und die kleine 
Luisa verkörpern – Sohn und 
Tochter, auf die die Väter alle 
Liebe, alle Erwartungen ans 
Leben projiziert haben, und 
die sie als Erwachsene da-
mit ins Unglück stossen. Der 
Regieeinfall, der zum freien 
Umgang mit dem Raum auch 
den mit der Zeit fügt, hat viel 
Berührendes, doch alles asso-
ziative Hinterfüttern der Hand-
lung ändert nichts daran, dass 
die Gesangspartien mit ihren 
Herausforderungen, in Stim-
me und Musikalität Charakter 
und Schicksal zu gestalten, 
die Blutadern der Oper sind.

Die Blutadern der Oper
Das Blut wallte mal kräfti-

ger, mal dünner, und selbst 

der Favorit des Abends, der 
Tenor Fabio Armiliato, hatte 
seinen Schwächemoment im 
Finale des ersten Aktes, wo 
ihm die dramatische Attacke 
die Stimme verschlug. Ge-
fährdet blieben dann auch im 
zweiten und dritten Akt einige 
der Kulminationspunkte, aber 
trotzdem: Zu erleben war ein 
Rodolfo nach Noten, impulsiv 
und leidenschaftlich, musika-
lisch griffig und klangvoll.

Mit fahriger Höhe und sehr 
unausgeglichen begann Bar-
bara Frittoli den Abend, und 
die Höhe blieb ein Problem. 
Aber aus der Mittellage her-
aus gewann ihre Luisa immer 
wieder auch innige Ausstrah-

lung, die insbesondere im 
dritten Akt die Figur erfüllte; 
ergreifend etwa das wirklich 
«delicatissimo» gestaltete An-
dantino im Duett mit dem Va-
ter, dann die Preghiera. Leo 
Nucci als Vater Miller war der 
Dritte im Bund einer italieni-
schen Starbesetzung, mit im-
ponierendem Auftritt im ersten 
Akt, wo «grandioso» angesagt 
ist, zu stentorhaft in der Ge-
brochenheit des dritten.

Wenig einheitlich auch der 
Eindruck der Hausbesetzung 
für die weiteren Partien. Die 
Skala reichte da vom fahlen, 
etwas orientierungslos wirken-
den Lászlo Polgár zur souve-
ränen Liliana Nikiteanu als 
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Federica und zu Ruben Drole, 
der lustvoll grimmig den Fies-
ling Wurm gestaltete, stimm-
lich prägnant, darstellerisch 
vielleicht zu heftig auf der Su-
che nach dem «Komischen», 
von dem Verdi in Bezug auf 
diese Figur gesprochen hat. 
Es ist nicht der einzige Punkt 
für Fragezeichen bei der Per-
sonenführung. Der Chor ist mit 
zahlreichen, aber dramatur-
gisch nebensächlichen Auftrit-

ten musikalisch schön präsent, 
aber so schematisch geführt 
wie hier erst recht eine Ver-
legenheit. Zu erwägen wären 
viele weitere Details, alles in 
allem aber hat das Opernhaus 
einen weiteren Verdi wieder im 
Repertoire, der bei allen Ein-
wänden nicht kalt lässt.

 lHERBERT BÜTTIKER
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