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«Il Pirata» von Vincenzo Bellini – Premiere im Theater St, Gallen 

28. April 2018

Der Schmerz der schönen Melodien

Tenor, Bariton und Sopran: Die Inszenierung bringt das grosse Dreieck der Stimmen fesselnd auf den Punkt.

Applaus mit vielen Dacapos
und Standing Ovation an der
Premiere: So wenig man Bellinis ersten grossen Erfolg
kennt, so zündend sind Musik und Dramatik von «Il pirata» – gerade heute.
In der aktuellen Me-too-Debatte fällt auch wieder der Blick
auf die Kunstgeschichte, und
die Rolle der Frau: Neunzig
Prozent Künstler, zehn Prozent
Künstlerinnen, neunzig Prozent
Frauenakte, zehn Prozent Männerakte, wird etwa konstatiert.
Und erst recht die Oper: Wie
da den Frauenfiguren stets die
Opferrolle zufällt und die Darstellerinnen zu frenetisch bejubelten Höchstleistungen getrieben werden. Vincenzo Belllinis
Melodramma „Il Pirata“, dessen
Erfolg an der Mailänder Scala

1827 ihm den Weg zur internationalen Karriere öffnete, ist
dafür ein Paradebeispiel. Die
Aria finale der Imogene gilt als
die erste grosse Wahnsinnsszene der italienischen romantischen Oper. «Il Pirata» war
deren Prototyp und ein Fanal.
Die Phrenesie, von der die Berichte der Uraufführung erzählen, lässt auf eine kathartische
Wirkung schliessen – und zu
spüren war diese auch an der
St. Galler Premiere, die von
einem exorbitanten Ensemble
mit der libanesischen Sopranistin Joyce El-Khoury an der
Spitze dem Werk seine volle
Wucht gab.
Die Frau in der Opferrolle:
Wird sie zelebriert oder nicht
vielmehr in ihrer tragischen
Wahrheit offen gelegt? Offengelegt in einer fantastisch luzi-

den Musik, von einer Melodik
als körperhaftem Seismograph
des Seelischen. Die Verschleierung des gesellschaftlichen
Hintergrundes durch die im
zeitlich fernen mittelalterlichen
Sizilien angesiedelte Handlung
schmälerte die Wirkung nicht,
aber die St. Galler Inszenierung von Ben Bauer, der sie mit
stimmungsstarken Bildern im
Umfeld der sizilianischen Mafia
in Gegenwartsnähe bringt, akzentuiert sie einleuchtend.
Im Reich von Godfather
Dass es nicht ohne grössere Diskrepanzen zum Libretto
geht, ist allerdings auch klar.
Die Sturmszene als vorweggenommene stumme Wahnsinnsszene der Imogene, die entgegen dem Libretto zur Mörderin
ihres Kindes geworden ist. Die
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dann folgende pantomimische
Hochzeitsszene blendet in die
Vorgeschichte zurück, so dass
die eigentliche Handlung erst
mit der Tenorszene einsetzt.
Der Boxkampf als Männerritual
passt stimmig in den Bilderreigen, aber weniger zum Text
und zur musikalischen Signatur der Szene. Das liesse sich
fortsetzen, ändert aber nichts
daran, dass die Geschichte in
diesem Patenfilm-Konzept im
Kern die wünschbare Deutlichkeit erhält.
Der Machismo Ernestos, des
Fürsten von Caldora, hat da die
handfesten Chiffren des Paten
in seinem Revier. Sein Gegenspieler Gualtiero, der ins Exil
getriebene und als Pirat ein
Rebellendasein führende Graf
von Montalto, erscheint in diesem Milieu nicht so sehr als ro-

mantischer Weltschmerz-Held
und Aussenseiter, sondern eher
als Rivale von gleichem Schlag.
Nach dem Duell – eine Metzelei
hinter der Bühne – stehen sie
beide geschunden auf der Bühne: Imogene ist konfrontiert mit
dem Macho, der sie mit Gewalt
in die Ehe mit ihm gezwungen
hat, und mit dem Geliebten,
dessen Narzissmus ebenso
rücksichtslos nicht weniger zum
Verhängnis beiträgt.
Auf der St. Galler Bühne zeigt
sich diese in gewissem Sinn
somit auch vereinte Männerbastion ungemein glaubwürdig,
unklischiert im Spiel, stimmlich
souverän und differenziert in der
vokalen Typologie von Tenor
und Bariton. Marco Caria spielt
als Ernesto die Virilität seines
klangvollen und geschmeidigen
Baritons grosszügig aus – und
wie er im Duett mit Imogene,
die ihm die Wahrheit seines Lebens vor Augen hält, den Zerfall seiner männlichen Attitüde
darstellt und lyrisch ergreifend
vertieft, ist einer der grossen
Momente dieses Abends.
Ein degeneriertes Herz
Der Tenor hat da durchgängiger und noch anspruchsvoller
auf der gespannten Saite der
klagenden und anklagenden,
aber auch aufbrausenden Kantilene zu spielen. Arthur Espiritu
meistert die hohe Tessitura mit
Energie und belcantistischem
Schmelz und macht die Figur
im Zwiespalt von Glanz und
düstrerer Getriebenheit nicht
sonderlich sympathisch, aber
glaubwürdig. Imogenes Begleiterin Adele (bedauert ihn als
«Un magnanimo cor degenerato per avverso destin».
Grossherzigkeit: Die Liebe
ist ja dann doch der absolute
Wert der Oper – und sie lässt,
in allen Formen, Imogene nicht
nur als Opfer, sondern als starke Frau erscheinen. Ihr erster
Auftritt – zwei vorausgehende
pantomimische Szenen sind,

kolossalem Format, und Joyce
El-Khoury zeigt gleich mit dem
Aplomb ihres ersten Auftritts
mit hohem C, präziser Koloratur und tiefem D, dass sie die
Ausnahmesopranistin für die
Weite und Energie der Partie
ist. Es gibt über die weitläufigen
Szenen hinweg kaum matte
Momente, aber in der Schlussszene noch eine weitere Steigerung mit furioser Präsenz und
ebenso grossartigem Mezzavoce. Vor allem aber ist dieses
sängerische Format erfüllt von
der seelischen Offenbarung
der Partie und berührenden
Menschlichkeit der Figur.

Zur Wahnsinnsszene die Wahnsinnstat: Imogene (Joyce El-Khouri)
hat ihr Kind getötet – Hafenszene im heutigen Sizilien der Mafia mit
(v. l.) Arthur Espiritu, Martin Summer und Riccardo Botta.

wie erwähnt, der Regie geschuldet – gilt ihrer karitativen
Pflicht als Fürstin: So fest sie
da mit ihren verschlossenen
Wunden im Leben steht, so
weit ist ihr Weg in den Wahnsinn. Gegenüber Gualtiero
steht sie zum Faktum ihrer Ehe
und Mutterschaft, gegen Er-

nesto verleugnet sie nicht die
innere Verbundenheit mit dem
Geliebten, und verrückt macht
sie, dass die Männer ob all den
Widersprüchen ins Verderben
rennen, während sie sich in der
Resignation zu halten sucht.
Der Aspektreichtum der Figur
entfaltet sich in einer Partie von

Grosse Gesamtleistung
Man darf vom grossen Abend
des italienischen Melodramma
dieser Opernsaison sprechen.
Das Orchester leistet dazu einen grossen Beitrag mit dem
feinnervigen Klang der frühen
Romantik. Unter der Leitung
von Pietro Rizzo herrscht sensible Übereinstimmung im Musizieren im Orchestergraben
und auf der Bühne. Der Opernchor St. Gallen ist ganz auf
der Höhe einer überraschend
reichen Aufgabe, und es passt
zum Thema, dass einfühlsamer
Klang der Frauen und markiger Trink- und Jubelgesang der
Männer kontrastieren.
Markante Rollengestaltung
der Nebenfiguren Itulbo (Riccardo Botta), Goffredo (Martin
Summer) und Adele (Tatjana
Schneider) runden die musikalische Aufführung eindrücklich
ab. Zusammen mit der in sich
geschlossenen Szenerie mit
Kindersarg im Prolog und Finale und Zwielicht des Schlafzimmers für die grossen Duett- und
Terzettszenen als Mittelpunkt,
ergibt sich eine rundum ins sich
geschlossene Sache mit Botschaft ins Heute: was die Liebe betrifft, für die es in dieser
Oper kein schönes Duett gibt,
nur Bellinis schmerzhaft schöne
Melodien. 
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