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«L'Elisir d'amore» von Gaetano Donizetti im Theater St. Gallen

23. März 2019

Kinderkram und melodischer Herzschlag

Die Steckdose bestimmt den Massstab, aber so klein die Figuren optisch wirken, so gross macht sie ihr künstlerisches Format. 

Bei seiner neuesten Opernproduktion hat das Theater
St. Gallen auch an die Familien gedacht. Liebenswürdig
erzählt es vom Liebestrank im
Kinderzimmer und vom Happyend in der Barbie-Villa. Für
das Ensemble, das die kleine
Welt auch gross macht, endete die Premiere verdient im
tosenden Applaus.
Man weiss ja nie, was Sänger
wirklich trinken, wenn sie auf
der Bühne zur Flasche greifen.
Im Falle von Donizettis Oper ist
der Fall besonders kompliziert.
Beim Elixier, das der Quacksalber Dulcamara dem unglücklich
verliebten Nemorino verkauft,
handelt es sich, wie er selber
dem Publikum verrät und wie
die Wirkung dann bestätigt, um
puren Wein, Bordeaux. Effektiv
organisiert haben dürfte der Re-

quisiteur eher ein alkoholfreies
Getränk – passend zur Inszenierung im Kinderzimmer wäre
Himbeersirup.
Im Kinderzimmer lässt Re-

gisseur Ulrich Wiggers die Komische Oper «L'Elisir d'amore»
– 1832 uraufgeführt, ein genialer Wurf von vierzehn Tagen
– jetzt spielen. Die Komödien-
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figuren steigen aus der Kommode und bewegen sich als
Spielzeugpuppen
zwischen
Bauklötzen und Barbie-Villa.
Leif-Erik Heines einfallsreiche
und aufwendige Ausstattung
weckt kindische Freude und in
der wunderbar präzisen farbigen Optik auch die ästhetische
Lust des Operngourmets.

Ein heiterer «Tristan»

Auch in der Komödie ist die Liebe eine ernste Sache – Tatjana
Schneider (Adina) und Alexey Neklyudov (Nemorino)

Szenisch hat man es mit einer
süssen Theaterköstlichkeit zu
tun, die ihresgleichen sucht.
Das Wunder dieses Abends
aber ist, dass sich im verniedlichten Massstab nichts von
der grossen Herzensangelegenheit verliert, um die es in
dieser Oper eben auch geht.
Die Anspielungen auf die Geschichte von Tristan und Isolde
sind zwar vordergründig parodistisch. Aber Donizettis melo-

dramatische Lyrik lässt gleich
im ersten Duett zwischen Adina
und Nemorino den Herzschlag
der romantischen Liebe blühen. Die Verse dazu hat Felice
Romani nicht wie den Grossteil
des Librettos von Eugène Scribe abgekupfert. In dessen Text
für Aubers Oper «Le Philtre»
(1831) gesteht Térézine in einer unverblümten Arie ihre Flatterhaftigkeit. In der parallelen
Szene bei Romani beziehungsweise Donizetti erklären sich
Adina und Nemorino wechselnd
im Gleichnis, sie mit dem Bild
des Schmetterlings, er mit dem
des Bachs, der unentwegt dem
Meer zustrebt, um im Meer zu
sterben: «Lo strascina un poter
che non sa dir» – gezogen von
einer unnennbaren Macht.
Da kommt inniger Belcanto
ins Spiel. Und wenn die Inszenierung nach dem raffinierten
Auftakt mit spielenden Kindern
dem steifen Puppenpaar sehr

schnell natürliche Beweglichkeit zugesteht, so werden die
beiden mit Donizettis lebendig
pulsierendem Melos erst recht
zu menschlichen Figuren. Beide
werden es dank souveräner Musikalität und Stimmen, die auch
die anspruchsvollsten Passagen glänzend meistern.

Ein Traumpaar
Der Tenor Alexey Neklyudov
berührt mit warmem Timbre und
geschmeidiger Phrasierung, mit
zauberhaften Crescendi und hohen Fermaten, und die Romanze «Una furtima lagrima» macht
er zur wahren musikalischen
Glücksverheissung. Nicht weniger bezaubernd zuerst neben,
dann gegen und schliesslich mit
ihm die angebetete Adina. Für
diese schillernde Figur ist Tatjana Schneider die beste Besetzung, ausgestattet mit schlankem, glockenklarem Sopran
für Anmut und Caprice, für Ko-

loratur, schelmische Töne und
warmherziges sich Aussingen,
das in der Aria finale beglückend
triumphiert.
Schön, dass die beiden nicht
nur den seriösen Höhenflug
des Stücks bedienen, sondern
sängerisch wie darstellerisch
grossen Anteil am köstlichen
Komödienbetrieb haben, wo
dann zwei weitere Protagonisten brillieren. David Stout macht
sich mit gewichtigem Bass als
geschwätzig
durchtriebener
Dulcamara auf der Bühne breit,
Shea Owens gibt den Belcore
mit potentem Bariton, den er in
der Höhe bizepswürdig zu blähen versteht. Sein muskulöses
Outfit ist der Hingucker einer
überhaupt witzigen Kostümarbeit aus der Spielzeugecke.

er daher kommt, und stimmlich
gute Figur macht auch Sheida
Damghani als Giannetta zusammen mit dem differenziert
eingesetzten Orchester gibt das
Ensemble unter der Leitung von
Pietro Rizzo den ganzen Donizetti: sprudelndes Buffa-Allegro
und Belcanto-Verve, insgesamt
die leichtfüssige Komödie, aber
nicht ohne den fein gesteuerten
dramatischen Nachdruck, wie
ihn etwa das erste Aktfinale fordert – mit anderen Worten alles,
was diesen reinen Glücksfall der
Operngeschichte ausmacht: Auf
ein Glas (echten) Bordeaux für
diesen Abend «di sì perfetta, di
sì rara qualità».
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Ein Glücksfall
Im Spielzimmer gefangen bleibt
der Opernchor, der aber keineswegs so hölzern singt, wie

Keine Melodie ohne Sinn und Fokus auf Figur und Situation und eine Regie und vier Protagonisten, die damit punkten: Alexey Neklyudov (Nemorino), Shea Owens (Belcore), David Stout (Dulcamara) und Tatjana Schneider (Adina).

