
Keine Händel-Oper, sondern 
ein Oratorium als Bühnen-
spektakel: Das heisst Chor 
und nochmals Chor. Gross-
artig wie er die Inszenierung  
des Belshazzar» musikalisch 
prägt. Auch die Solisten 
behaupten sich in der von 
Video und Buntheit befrach-
teten Bühne, die das Werk 
mit einer zeitgeistigen Folie 
überzieht.

Viele glauben heute, das Me-
netekel an der Wand zu sehen, 
auch der Regisseur Sebastian 
Baumgarten «spürt die Zeiten-
wende», wie er im Interview 
sagt. Der biblische Stoff, den 
Händel 1744 zusammen mit 
dem Charles Jennens bearbei-
tete, scheint zeitgemäss: Die 
Dekadenz der Babylonier im 
schwelgerischen Überfluss mit 
König Belshazzar an der Spitze, 
die im Exil lebenden  Juden als 
alternative Gemeinschaft am 

Rand, das Mahnzeichen an der 
Wand, das die babylonischen 
Weisen nicht verstehen und der 
Prophet Daniel dem König ver-
geblich ausdeutet. Schliesslich 
die Eroberung der Stadt durch 
den Perser König Cyrus, was 
ihm dank göttlicher Eingebung 
gelingt. Somit die Beseitigung 
des Tyrannen, die Befreiung der 
Juden – all dies lässt Assoziati-
onen zu Bildern aus der Tages-
schau oder aus Youtube zu , die 
Tanks in der Wüste, der Droh-
nenkrieg, das Erdöl, die baby-
lonisch wuchernde Zivilisation, 
der Müll. 

Zwei Bühnenwelten
Auf der Bühne flirren die Videos 
auf einer Leinwand vor der Büh-
ne und auf einer Leinwand im 
Hintergrund, Kamerateams sind 
am Werk. Die biblische Hand-
lung ist eine Inszenierung,  mit 
dem Aufwand für einen Monu-
mentalfilm. Der Sieger reitet auf 

einem riesigen Löwen über die 
Szene. Die aus jüngerer Zeit 
und exotischer Fantasie detail-
reich gearbeiteten Kostüme von 
Christina Schmitt sind neben 
dem Video-Design von Hannah 
Dörr die Hauptsache des opti-

schen Spektakels, das der Re-
gisseur mit wenigen Schablo-
nen für Chorbewegung ergänzt. 

Für die Wirksamkeit der so-
listischen Auftritte ist oft die Vi-
deoprojektion zuständig oder 
auch ablenkend hinderlich, aber 
sängerische und darstellerische 
Highlights gibt es zum Glück 
auch:  Der Tenor Mauro Peter 
hat, zumal mit seiner ersten Arie, 
die zur «unboundet Liberty» ei-
ner wilden Nacht aufruft , einen 
fulminanten Auftritt, besoffen 
torkelnd, aufgeputscht, aber mit 
fundiertem Tenor musikalisch 
präzis und prächtig unterwegs.

Die grosse Figur des Abends, 
ist Nitocris. Ihr gibt  die Sopranis-
tin Layla Claire den vehemen-
ten Ton der mahnende Kassan-
dra, dann auch die stimmliche 
Autorität und Wärme der Mutter, 
die Belshazzar, ihren Sohn, be-
schwört, und eindringlich vor 
allem auch das innige Lega-
to ihres Betens und Trauerns. 

Georg Friedrich Händels Oratorium «Belshazzar» im Opernhaus Zürich                                           26. Oktober 2019

NEWSLETTER 100
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Gottes Lob bis zum Weltuntergang

Gegenwartsoptik für die Bibelszene des Menetekels an der Wand: Es ist ein Tattoo auf Belsahzzars Arm, wie die Kamera zeigt.  Bilder: Herwig Prammer

Die grosse  visionäre Figur: 
Layla Claire als Nitocris.



Erstaunlich das Spektrum, das 
Händel dieser Figur zugedacht 
hat und wie es hier  umgesetzt 
wird. Das Orchestra La Scintil-
la trägt mit farbiger Feinarbeit 
viel zur lyrischen Intensität des 
Abends bei und entfaltet auch, 
rund und pompös, die Strahlkraft 
von Händels Musik in ihrem Zug 
ins Grosse. Der Händel-Spezi-
alist Laurence Cummings ist ihr 
souveräner Anwalt am Dirigen-
tenpult. 

Eltern und Söhne
Das auch musikalisch wunder-
bar antithetische Duett der got-
tesfürchtigen Mutter und des 
gotteslästerlichen Sohns ist eine 
der Glanznummern des Abends. 
Dass Nitocris am Ende als sich 
dem neuen Regime Andienende 
ins Zwielicht gerät, dürfte aller-
dings nicht im Sinne der Autoren 
sein. Auch Gobris, der Babyloni-
er, der um den von Belshazzar 
getöteten Sohn trauert  – Evan 
Hughes überzeugt mit tragen-
dem Bass mehr als mit Rachefu-
ror –,  gehört am Ende zum  
Lackleder-Milieu des Siegers.

Inszenierung und Musik ge-
hen da getrennte Wege. Cyrus 
als Kriegsherr mit göttlichem 
Auftrag und als Muster der 
Grossmut ist eine Händelsche 
Idealfigur, Befreier, nicht Erobe-
rer. Nitocris braucht sich ihm 
nicht zu unterwerfen. Er bestä-
tigt  ihre Rolle als Königin und 
sieht sich selber an der Stelle 
ihres getöteten Sohnes. 

Das geschieht in einem Du-
ett, dem zweiten und letzten des 
Abends. Es korrespondiert mit 
dem ersten und stellt eine Syn-
these von Herrschaft und reiner 
Menschlichkeit und Liebe her, 
eine Utopie, die in Baumgartens 

Inszenierung als verlogenes 
Machtspiel erscheint. Statt Hän-
dels ideales Programm in seiner 
Luzidität, zeigt die Inszenierung 
reale Erfahrungen. Auf den Irak-
krieg verweisen die Videoein-
spielungen, und das «Heer» auf 
der Bühne – Damen wie Herren 
in Lacklederanzügen – reprä-
sentiert die dazu gehörige Busi-
ness Class, die sich moralischer 
Motive zynisch bedient. Cyrus 
lässt es zu seiner Friedensan-
sprache Geldscheine regnen. 

Die Macht der Finanzwelt
Der Countertenor Jakub Józef 
Orliński passt mit seiner agilen 
und leichten Art ins windige Rol-
lenprofil des Regiekonzepts. Für 
die der Figur musikalisch zuge-
dachte sublime Aura ist sein Ge-
sang, der in die langen Töne eher 
sticht, als dass er sich von ihnen 
tragen lässt, auch weniger präde-
stiniert. Auch ist das Larghetto-
Gebet im ersten Akt («Grosser 
Gott, mir erst  dunkel bekannt»)  

gestrichen. Und so kann man 
sich, was diese Figur betrifft, 
kaum an der Musik orientieren. 

«Great God!» ist man geneigt, 
in Händels Namen zu rufen. Die 
Freiheit, die dieser Cyrus den 
Israeliten verspricht, ist die Zu-
sage des Investors, das  Heim-
kehrprojekt zu finanzieren. Wie 
das neue Israel aussehen wird? 
Die Inszenierung betont die Or-
thodoxie in Kostümen und zei-
gefingerischer Gestik ihres Füh-
rers. Ein eher skurril beflissenes  
Häufchen ist dieses jüdische 
Volk, das mit grünen (!) Sakral-
gefässen hantiert.

Grossartige Chorarbeit
Die Mezzsopranistin Tuva Sem-
mingsen singt die Partie des 
Propeheten Daniel mit zarter 
Stimme, und gerade in der unpa-
thetischen Klarheit gewinnt sie an 
Präsenz in der rezitativisch ver-
blüffend karg  vertonten Deutung 
des Menetekels. Umso überwäl-
tigender die gross angelegten 

Chöre, die Händel den Juden 
und nicht nur ihnen zugedacht  
hat. Was der Chor der Oper samt 
Zuzügern mit all den Fugen und 
polyphonen Stimmführungen im 
Kopf leisten, ist phänomenal – 
und äusserst vielfältig. Da gibt 
es den Spottchor der Babylonier 
und das Hallelujah der Juden, 
Gebetsinnigkeit und  «massive 
grandeur» von Hymnen und die 
explosive Kraft des Kampfrufs mit 
Pauken und Posaunen. Es gibt 
viele ingeniöse Effekte, so etwa 
auch, wenn der Chor a capella 
singt und das Orchester erst auf 
das  Stichwort «Great Jehovah, 
king of kings» voll einsetzt. 

Zum Lob Gottes am Ende, zu 
Händels Anthem, gibt es nicht 
die grüne Revolution. Auf Vi-
deo toben die Orkane und ex-
plodieren die Vulkane, die Erde 
brennt, die Sonne bringt den 
Hitzetod, die Leute fallen um … 
im Ohr bleibt Händels Musik, die 
diesen Weltuntergang überlebt.
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Smart, diszipliniert, geschäftig agiert Cyrus (Jakub Józef Orliński), der die Babylonier vom Tyrannen befreit.

Belshazzar (Mauro Peter) befiehlt das Besäufnis zu Ehren des babylonischen Gottes; der Prophet Daniel (Tuva Semmngsen) tröstet sein Volk .


