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Franz Schuberts Oper «Fierrabras» im Theater Luzern

30. Januar 2019

Liebe, Freundschaft, Brüderlichkeit

Die strenge Ordnung des Patriarchats – Szene am Hof Karl des Grossen, der sich auf seinen Heerführer stützt.

Schubert gehört unsere Liebe.
Wir können sie vertiefen, wenn
wir den Opernkomponisten in
den Blick nehmen – die Gelegenheit bietet jetzt das Theater
Bern mit «Fierrabras», seiner
Heroisch-romantischen Oper.
Schubert ist der grösste Unglücksfall der Operngeschichte. Zählen wir von ihm Lieblingswerke auf und Musik, die
auch oft aufgeführt wird, hören
wir nicht auf und kommen vom
Lied, zur Kammermusik, zur
Sinfonie und zu Geistlichen
Werken, aber nicht zu den
Opern – nicht weil sie unbedeutend wären, sondern weil
sie unbekannt sind. 18 Titel für
die Bühne sind auf seiner Liste,
die Fragmente eingeschlossen,
darunter auch Schauspielmusik
und Melodramen. Aber immerhin sechs Opern, drei Mehrakter und drei Einakter, legte

er zur Aufführung vor. Auf der
Bühne selber erlebt hat er davon nur gerade 1820 das eine
kleine Singspiel «Die Zwillingsbrüder». Seine grossen Opern
«Des Teufels Lustschloss»,
«Alfonso und Estrella» und
«Fierrabras» kamen zu seinen
Lebzeiten nicht zur Aufführung,
und über der Romantischen
Oper «Der Graf von Gleichen»
starb er, sie blieb mit elf erhaltenen Nummern Fragment.

fach: Der Durchfall von Carl
Maria von Webers Grosser romantischer Oper «Euryanthe»
liess das Theater vor einem
weiteren Experiment in Sachen deutscher Oper zurück-

Theorie und Praxis
Was der frühe Tod für die
Operngeschichte bedeutete,
lässt sich nicht ermessen. Eher
abschätzbar ist das Unglück
mit «Fierrabras», den Schubert
im Auftrag des Kärtnertortheaters schrieb, die aber nicht
aufgeführt wurde. Mit der fertig
abgelieferten Partitur hatte die
Absage nichts zu tun, mit unglücklichen Umständen mehr-

Freundschaft über die Feindeslinie: Der fränkische Heerführer
Roland und Fierrabras.
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schrecken. Hinzu kam, dass
Schuberts Librettist Joseph
Kuppelwieser, Theatersekretär
am Kärtnertortheater, wegen
der Liaison mit einer Schauspielerin im kritischen Moment
seinen Posten räumte.
Was dann spätere Aufführungen produzierten, waren negative Urteile. Liszt erklärte die
1854 von ihm in Weimar angeregte Aufführung von «Alfonso
und Estrella» als «nur ein Akt
der Pietät». Eine konzertante
Aufführung des «Fierrabras»
in Wien provozierte Hanslicks
vernichtendes Urteil. Seither
gilt jede ernsthafte Beschäftigung mit Schuberts Opern als
«Rettungsversuch».
Immerhin sind inzwischen
diese Rettungsunternehmen
zahlreich geworden, und sie
sind, durchaus erfolgreich. Der
Dirigent und Schubertianer Peter Gülke stellte nach seinem

kritischen Blick auf die Texte,
vor denen Schubert offenbar
nicht zurückschreckte, fest:
«Bei jüngsten Anläufen befand
sich die skeptische Theorie gegenüber engagierten Praktikern
im Nachtrab; die Verurteilung
der Opern hat ja auch damit zu
tun, dass deren fragwürdigste
Komponente, der Text, die der
diskursiven Argumentation zugänglichste ist.»
Das bestätigt jetzt auch wieder die «engagierte Praxis»
des Theaters Bern. Was es
rundum plausibel vorführt sind
fesselnde Bühnenfiguren. Die
Ausdrucksfülle von Schuberts
Musik, die ja niemand in Frage
stellt, ist so auf der Bühne von
Fleisch und Blut, und ihre Dramatik fordert Anteilnahme am
Schicksal von Menschen und
ist somit bühnenwirksam, wie
sich die Opernbühne nur wünschen kann. Die Erzählung, die
auf Sagen um Karl den Grossen
und den Krieg mit den Mauren
zurückgeht, mag als Handlung
auf den ersten Blick kompliziert
und bunt erscheinen, aber wie
sie auf typische Konstellationen
und auf Höhepunkte und Ziel
hin berechnet ist, ihre innere
Logik, hat die Inszenierung von
Elmar Goerden in einem zeitlosen Setting deutlich bis drastisch herausgearbeitet.

Väter, und dies keineswegs im
Guten. Emma und Eginhard
leben in Angst, Bolands Sohn
kämpft schliesslich auf Seiten
der fränkischen Ritter gegen den
Vater, und Florinda wird im Aufstand gegen ihn von der Liebenden zur Furie. Ihre Arie (Nr.13)
ist eine Wucht, im Theater Bern
kommt die grosse Hebebühne
zum Einsatz, Evgenia Grekova
holt zu den Sforzato-Schlägen
des Orchesters alles an dramatischer Kraft heraus, was ihr
Sopran hergibt, und der Abend
hat einen Höhepunkt, der in der
Mitte des 2. Aktes die Zäsur zur
Pause geradezu fordert.

Glaubhafte Statur
Man findet alles in dieser Partitur, Arien, Duette, Chöre, die
dramatischen Ensembles der
Aktfinali, wühlende Dramatik
und den lyrischen Lieder-Schubert. Liebessehnsucht blüht
gleich nach der Introduktion im
Duett von Emma und Edinghard
auf («Treue Liebe wahrt die
Seele»), und in der Herzschlagmelodik klingen mit Elissa Huber und Uwe Sickert schlanke
Stimmen von Sopran und Tenor

berührend zusammen. Seinen
Ruf als Troubadour untergräbt
die Regie allerdings, wenn sie
ihn statt die Laute einen voluminösen Harfenkasten mit sich
führen lässt. Im Kampflied «für
treue Lieb' und Vaterland», das
er mit Roland anstimmt, wird
er erst recht zur komischen Figur. Todd Boyce hat ihm denn
auch mit seinem markigem Bariton stimmlich das voraus was
dem fränkischen Heerführer die
glaubhafte Statur gibt.

Singspiel oder Operndrama
Die Inszenierung flirtet überhaupt da und dort augenzwinkernd mit dem Ritterschauspiel,
und welche Rolle den Frauen in
der patriarchalischen Ordnung
zukommt, zeigen ironische Nebenhandlungen. Das sind dann
zum Teil auch Winke mit dem
Zaunpfahl, aber insgesamt lässt
die Inszenierung keinen Zweifel, dass das Stück alles her
gibt für ein grosses, fesselndes
Operntheater.
Dafür arbeitete auch Mario
Venzago vor. Er hat in Bern
schon «Fidelio» und «Freischütz» einer eigenen Revision

Das Land der Väter
Die Figuren, die auf der ästhetisch bestechenden Bühne von
Silvia Merlo und Ulf Stengl agieren, sind freilich zuweilen von einer geschärften Kontur, die ihre
musikalischen Facetten in den
Schatten stellt. Die beiden Herrscher, patriarchalische Bässe,
erscheinen zombie- und berserkerhaft (Kai Wegner als Karl der
Grosse und Young Brown als
Boland der Fürst der Mauren),
und sie gehen gebeugt oder an
Stöcken, aber wehe ihren Kindern. Da ist Emma, die Tochter
des Kaisers und ihre unmögliche, weil standeswidrige Liebe
zu Eginhard, und auf der anderen Seite Florinda, die Tochter
des Königs Boland, und deren
Liebe über die feindliche Linie
hinweg zum fränkischen Heerführer Ritter Roland.
Das «teure Vaterland», das
schon die Ouvertüre mit dem
Motiv von Hörnern und Posaunen beklagt, ist das Land der

Unterschiedliche Temperamente: Emma und Eginhard flüchten in die
Heimlichkeit (o.); Maragonde (Claude Eichenberger, r.) warnt Florinda
(Evgenia Grekova) vergeblich vor dem offenen Aufstand.

unterzogen. Bei «Fierrabras»
kam er hinsichtlich des heute
als befremdlich empfundenen
Schauspieltextes auf eine überraschend Lösung, indem er mit
Hilfe von Schubert-Materialien
den Text zum Teil in Rezitative verwandelte. So gibt es nun
in diesem «Singspiel», in dem
auch das Melodram eine gewichtige Rolle spielt, nur noch
wenig Dialog – im Blick auf die
Librettosprache kein Verlust,
aber ein Zugewinn an «Oper»,
an Mitsprache des Orchesters,
das unter Venzagos Leitung seine dichte und subtile Aufgabe so
griffig wie geschmeidig wahrnimmt. Dass der Theaterchor
grippebedingt dezimiert war,
beeinträchtige seine Präsenz
nicht, für die Schubert ebenfalls
ausgiebig vorgesorgt hat.

Der Tenor als Asket
Auch der Tenor Andris Chlote, der die Rolle des Titelhelden interpretierte, musste sich
entschuldigung lassen, und in
seiner angestrengten musikalischen Gestaltung war auch zu
hören warum. Dennoch faszinierte in der Lesart der Berner
Inszenierung diese ungewöhnliche Figur. Fierrabras rettet
Emma, in die er selber verliebt
ist, und Eginhard vor dem Zorn
des Kaisers, und sein Kampf
gegen den eigenen Vater verhilft
auch Roland und Florinda zu
ihrem Glück. Eindrücklich, irritierend auch, wie er vom TenorLiebhaber zum selbstlosen und
von Freundschaft und Brüderlichkeit angetriebenen Kämpfer
mutiert, dabei aber auch zum
resoluten Asketen wird.
Liebe, Freundschaft, Brüderlichkeit statt übermächtige Autoritäten und zerstörtes Leben
– dieses Bekenntnis zu «treuer
Lieb' und Vaterland» galt der
Welt in der Schubert lebte, und
das Stück, durchzogen von
martialischen Klängen, ist eine
Friedensutopie. Es lässt ahnen,
wie sehr es im geselligen Musikanten, einsamen Wanderer
und abgründigen Träumer am
Rand seiner Zeit rumorte.
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Etymologisch korrekter betitelt Theater Bern die Oper mit «Fierabras».
Weitere Aufführungen bis 11. Juni

