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Antonín Dvořáks «Rusalka» im Theater St. Gallen

21. September 2019

Das lyrische Märchen als Illusion

Das Eigentliche passiert in der Musik – die Bilder kommen der Geschichte nicht wirklich bei (Sofia Solovity und Kyungho Kim)

Die erste Opernpremiere der
Saison im Theater St. Gallen endet ernüchternd. Was
Dvořáks Oper mit Rusalka,
Prinz und Todeskuss erleben lässt, war «nur» Theater.
Aber die musikalische Hochform des Abends machte die
Desillusionierung unglaubwürdig: Grosser Applaus für
einen bewegenden Abend.
Die Nixe wünscht sich ein Menschenleben, eine unsterbliche
Seele und Beine. Der Preis, den
sie der Hexe dafür bezahlt, ist
ihre Stimme. Der merkwürdige
Handel trifft den romantischen
Kern der Geschichte: Für das
Innerste der Seele fehlen der
Sprache die Worte. Das Wunder ist allerdings Dvořáks Musik, die dem Tiefsten in ihrer
melodisch-harmonischen Sensitivität und im sinfonischen Atem

nahe kommt. Dass die bildhafte
Erzählung der Musik nicht zu
folgen vermag, ist die Quintessenz der neuen «Rusalka», ob
von der Regisseurin Vera Nemirova beabsichtigt oder nicht.
Das Spiel um den Flügel auf

der Bühne, scheint zu sagen:
Hauptsache Musik.
Unter der Leitung von Modestas Pitrenas lassen Sinfonieorchester St. Gallen und Ensemble
erfahren, was «Seelensprache»
heisst: aufwühlende Dramatik

(Bilder: Iko Freese)

und sensible Lyrik im Orchester, aber auch naturhaft atmosphärische Klanglichkeit und
tänzerisch prickelnde Rhythmik,
die in heiteren und verspielten
Passagen das vife komische
Paar und die wirbelnden Nixen
begleitet. Riccardo Botta und
Jennifer Panara geben köstlich
pointiert und verschmitzt den
Heger und den Küchenjungen,
Tatjana Schneider, Eva Zalenga
und Taisiya Labetskaya singen
so virtuos wie sie spielen die kapriziösen Waldfeen.

Märchen und Opernstimme

Auch Naturwesen im Theater sind nur Menschen, die ihren Spass haben.

Als «lyrisches Märchen» bezeichnete Dvořák sein Werk. Es
ist, was die Hauptpartien betrifft,
eher lyrisch-heldisch grosse
Oper, die grosse Stimmen, den
weiten Ambitus von der sensiblen Kantilene zum dramatischen
Ausbruch voraussetzt. In Hoch-

form zieht die ukrainische Sopranistin Sofia Solovity alle Register,
die innigen und entfesselten,
wobei ihre expressive Stimme
übers Ganze mit der Tragik der
Figur mehr und mehr zu verwachsen schien. Dass das sanfte Lied an den Mond zu Beginn
nicht ganz den schwebenden
Zauber verströmte, entsprach
aber auch der von Teich, Mond
und nixenhafter Erscheinung
weit entfernten Szenerie.

Theater im Theater
Wir sind im Theater, das nüchterne Bühnenbild von Youian Tabakov zeigt Garderobe, Proberaum
und das Foyer mit Stufen so
wie im Theater St. Gallen auch.
Die hohen grauen Betonwände
mit herabrinnenden Pechstränen zeigen, dass eine Renovation dringend ansteht. Drei
junge Tänzerinnen gehen nach
der Probe duschen und treiben
Schabernack mit dem Impresario, als der hier der Wassermann
vermutlich zu identifzieren ist.
Am Boden liegt die Darstellerin der Wassernixe mit Fischschwanz, die sich mühsam aus
ihrem Kostüm befreit und sich
kaum aufrichten kann: Nein, Rusalka ist hier nicht der Backfisch

der grossen ersten Liebe, als
der die Figur der Rusalka auch
schon gedeutet worden ist, sondern eine Tänzerin in der Krise,
gefangen im Kokon des Theaters. Und auch der Komponist
am Flügel ist ob seinem musikalischen Tun in Verzweiflung. Das
Burn-out verbindet die beiden,
es ist ein Kurzschluss und keine
glückliche Voraussetzung für die
Beziehung, und zuletzt geht halt
das Leben auf der Bühne weiter,
Sie in der angstammten Rolle als
Nixe, Er in einer Rolle, die sich
dem realistischen Setting schwerer einordnet.

Die Seele des Mannes
Die Oper heisst «Rusalka», aber
sie ist auch ebenso eine Geschichte des Mannes, und der
Koreaner Kyungho Kim besitzt
dafür den attraktiven Tenor, lyrisch geschmeidig für die tiefere
Sehnsucht, expansiv dramatisch
für die aufbrausenden Leidenschaften des Prinzen respektive
Komponisten. Im zweiten Akt ist
er der Mittelpunkt eines Empfangs im Foyer – die Gäste haben das Rusalka-Programmheft
bei sich, und sie geben sich,
enthemmt einer Orgie hin, während eine atrraktive Dame den

Prinzen mit umgarnt. Mit vokaler
Übermacht der Männerhasserin ,
für die Alžběta Vomáčkova in der
Rolle der Fürstin ihren Mezzosopran rigoros einsetzt.

Pointen so oder so
Eine bewundernswerte Sonderleistung bot Alžběta Vomáčkova
zusätzlich als Einspringerin am
Bühnenrand für die Interpretin
der Jězibaba (Nora Sourouzin,
die zwar spielen, aber wegen
Indisposition nicht singen konnte: Eine unfreiwillige Pointe des
Abends: Ausgerechnet die wortreich agierende und hilfsbereite
Hexe als stimmlose Figur. Identifiziert wird die Hexe in dieser
Inszenierung mit der Souffleuse,
die am Theater den wortreich
aktiven, aber im besten Fall nicht
zu hörenden Job macht.
Eine andere, verblüffende
Pointe ist von der Regie geplant
und beschliesst den bildschönen, unterhaltsamen und verwirrenden, oder sagen wir es
positiv, surrealen dritten Akt: Die
Schlussszene ist die Theateraufführung der «Rusalka» vor dem
Publikum im Hintergrund der
Bühne. Zuschauer ist auch der
Komponist , der es dort im Publikum aber nicht mehr aushält und

zum Flügel eilt, auf dem Rusalka liegt. Die Fürstin entfernt sich
händeringend. Nimmt jetzt die
Aufführung im Theater auf dem
Theater – es muss sich in seiner Pseudo-Biederkeit (drolliges
Balllett usw.) um tiefe Provinz
handeln – einen improvisatorischen Verlauf?
Das finale Duett ist Musik und
auch an diesem Abend sängerische Identifikation, die alles
Theater vergessen lässt. Erst
das Fallen des Vorhangs löst die
Illusion langsam auf. Das wäre
auch von der St. Galller Rusalka
und ihrem Prinzen zu erwarten.
Umso verstörender der finale
Witz: Die beiden erheben sich
nach dem Todeskuss und gehen
nach hinten, wo das inszenierte
Publikum applaudiert. So sieht
Theater von hinten aus. Aber
das Publikum im Saal vorn hat
statt die Magie des Finales, das
Verklingen im ppp, das langsame Blackout den Schock der
Desillusionierung, Frevel am
Zuschauer. Dass sich der Wassermann oder Impresario ob des
Debakels ersticht, ist verständlich, irgendwie.
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Gegen den berauschenden Auftritt der Fürstin kommt Rusalka nicht an; die Aufführung läuft aus dem Ruder, der Wassermann oder Impresario hat genug.

