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«La Sonnambula» von Vincenzo Bellini konzertant im Opernhaus Zürich

5. Mai 2019

Belcanto und der Nachtspuk der Psyche

Pretty Yende (Amina() und Lawrence Brownlee (Elvino) feiern nach «I Puritani» 2016 ihr Bellini- Comback im Opernhaus 

Er gilt als grösster Melodiker
der Operngeschichte und das
Opernhaus Zürich bereitet
ihm jetzt eine Feierstunde.
Vincenzo Bellinis traumhafte
«Sonnambula» ist dort nun
auch eine Sternstunde des
Gesangs mit Pretty Yende in
der Titelrolle an der Spitze.
Die nächtliche Szenerie der
im Schlaf über den schmalen
Steg herabsteigenden Amina
ist von eigener Magie – wie
sie auf der «zeitgemässen»
Bühne zu realisieren wäre, ist
eine spannende Frage – zu realisieren wäre: Im Opernhaus
Zürich tritt die Nachtwandlerin
vom Chorpodest herab und
durch das Orchester hindurch
zum Dirigentenpult – auf dem
Programm steht eine «konzertante» Aufführung.

Die Magie dieser Finalszene
war nun aber auch so wirksam.
Pretty Yende hat sich da schon
lange in die Herzen des Publikums gesungen, mit anmuti-

gem, Legato, brillanten Läufen
und Spitzenlichtern gleich im
ersten Auftritt, und über die
weite, anspruchsvolle Partie
insgesamt mit der Kunst des

Eifersucht in höchsten Tönen – Sen Guo als Lisa.
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«filare la voce», dem Fortspinnen der Kantilene in ihren weiten Wendungen und Nuancen
der Expressivität, die ihresgleichen sucht.
Nun also das berühmte Finale der Nachtwandlerin, das Tremolo des Orchesters, das die
irreal anmutende Szene bannt,
dann im Wechsel mit den Erinnerungsmotiven Aminas kurze, abgebrochene Phrasen
der Hoffnungslosigkeit, die
sich schliesslich in einer «unendlichen» und unendlich bewunderten Melodie aussingt.
Deren Anfangsworte «Ah! non
credea mirarti…» kennen alle
Melomanen und dieses Andante Cantabile verzückt so sehr
wie das dazu gehörige Allegro,
das ihm mit wunderbar gesetzten Akzenten der Glückserfüllung folgt. Das ist bezwingend,

Seelensprache in der Zone von
Traum, Wahnsinn und der hellsten Wacheit des Herzens, und
geht auch an diesem Abend in
den frenetischen Applaus über.
Zu feiern war aber nicht die
Protagonistin allein, sondern
sie in der Mitte eines Ensembles, das sich ebenfalls auf dem
hoch anspruchsvollen BelcantoTerrain bewährte, so die Sopranistin Sen Guo für die gekränkte
Lisa mit auftrumpfender Koloratur, der Bass Kyle Ketelsen für
den elegischen Grafen Rodolfo
mit innigem Legato und dann
natürlich der Tenor Lawrence
Brownlee als Aminas Bräutigam
Elvino mit der nicht weniger anspruchsvollen, aber im Kontrast
zu ihrer mädchenhaft sanften
auch impulsiven Partie. Ganz so
glockenklar wie die ihren waren
seine Töne nicht immer, aber
die strahlende Linie, die kernige Attacke dominierte, Arie und
Cabaletta im 2. Akt werden zu
einem der gefeierten Höhepunkt
der Aufführung.
Der Dirigent im Fokus
Stark präsent ist im Hintergrund
der Bühne der Chor, im Vordergrund ebenso das Orchester,
und es gehört zum Reiz der konzertanten Aufführung, dass die
Arbeit des Dirigenten auch optisch in den Fokus rückt. Der erste Eindruck von Maurizio Beninis
Einsatz mag der von kapellmeisterlicher Routine sein, italienisches Temperament, das nicht
fackelt, mit dem Schlagzeug
auch etwas gar grosszügig verfährt. Aber schnell zieht es einen
hinein in ein Musizieren, in dem
das dramatische Feuer lodert
und die Lyrik ausschwingt und
atmet. Zu bewundern ist eine
metrisch klare Gestik für die agogischen Tempo- und Ausdrucksnuancen und ein bei aller Verve
schlankes Klangideal.
Der Dirigent auf der Bühne:
Das definiert den Begriff «konzertante Aufführung» deutlicher
als die Solisten hinter den Notenpulten. Diese stehen zwar in
nicht eben rollengerechten Konzertroben auf der Bühne, aber
sie halten sich auch nicht so
sehr an die Notenpulte (auf Kos-

ten auch von ein paar Patzern –
nicht jedes Detail dieser ersten,
auch von drohenden Erkältungen irritierten Aufführung war für
die Schallplatte). Zu erleben ist
Rollenverkörperung und Figuren im Spiel, das die Regisseurin Nina Russi organisiert hat,
sind auch Nebenpartien, Liliana
Nikiteanu als Teresa, Ildo Song
als Alessio und Omar Koilijak als
Notar. Die Notenpulte stehen da
oft auch nur im Weg. Am Ende
vermisst man auch den Vorhang
nicht, der sich über die Szene
senkt. Auch so hatte man eine
Geschichte und eine leuchtende
Gestalt in ihrer Mitte erlebt.
Ein Nachtrag
Aber was für eine Geschichte?
Die Schlafwandlerin verirrt sich
ins Zimmer des Grafen und
wird fatalerweise von ihrem
Bräutigam und den hinterwäldlerischen Dorfbewohnern dort
schlafend entdeckt. Aller Schein
spricht gegen sie, der Bräutigam
verstösst sie. Der Graf erklärt
den Sachverhalt, aber erst das
erneute Erscheinen der Schlafwandlerin vor aller Augen überzeugt die Menschen im abgelegenen Schweizer Dorf von ihrer
Unschuld.

Man mag diese Geschichte, die
weder für die tragische noch
ein komische Oper gedacht ist,
als hanebüchern abtun oder als
allzu naiv – im Nachgang zu
entsprechend aufgeschnappten
Bemerkungen in Pausengesprächen hier dazu ein Nachtrag.

Die verborgene Mitte
Zum einen und vor allem ist da
diese Musik, deren hypnotische
Wirkung das Sujet trägt und beglaubigt, und dann sollte man
zum Beispiel an Kleist und seine Traumszenen um Gefühlsverwirrung und ihr Gegenteil
denken, und es lohnt sich ein
zweiter Blick auf das poetische
Arrangement des Librettos. Es
zeigt sich, dass die Naivität, die
uns Bellini und Romani vorführen, nicht banal auf sie zurückfällt, sondern eine Vision ist, und
vielleicht gerade auch die Vision
der Figur, die da vordergründig
als aufklärerisch überlegener
Geist mit im Spiel ist. Graf Rodolfo sieht sich im Alpendorf unverblümt als Don Juan um, aber
in sich trägt der Lebemann auch
ein Phantasma, das ihm dann
stellvertretend in der zweimaligen Erscheinung der Nachtwandlerin vor Augen tritt.

Ist diese Figur aus dem musikalischen Mittelgrund des
Werks vielleicht dessen geheimer Mittelpunkt? Der Ort, der
den Grafen verzückt und wehmütig stimmt, das Liebesglück
in jungen Jahren, an das ihn
Aminas Augen erinnern – soviel
Erinnerung an die «verlorene
Zeit» lässt er zu, weiteres bleibt
ihm möglicherweise verborgen
und bleibt uns irgendwie auch.
Dass Amina, Abbild seiner Geliebten von damals, als Waise
aufgewachsen ist, dass er sich
seit jener Zeit im Tal nicht mehr
hat blicken lassen, dass es sie
schlafwandelnd ausgerechnet
in sein Zimmer zieht… es sind
verwirrende Sachverhalte, die
im Dunkeln bleiben, aber das Libretto wie die Musik dafür sprechen lassen, dass «La Sonnambula» eher ein geheimnisvolles
Seelendrama als nur eine etwas
verrückte Eifersuchtsgeschichte
ist. 
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen im Opernhaus am 9 und 12. Mai.

Der Bass Kyle Ketelsen als Graf Rodolfo – die vielschichtige Figur aus dem Mittelgrund der Oper.

