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Giuseppe Verdis «Nabucco» im Opernhaus Zürich

23. Juni 2019

Ästhetisch choreografiertes Völkerschicksal

Der babylonische Herrscher Nabucco (Michael Volle) hält die Hebräer mit seiner puren Präsenz in Schach. 

Bibel-Sandalen-Filme sind in
einem Opernhaus heute ja
nicht mehr zu erwarten. Aber
auf choreografisches Spiel
von Chor und Protagonisten reduziert, lässt Giuseppe
Verdis «Nabucco» einiges an
szenischer Schlagkraft vermissen. Kompensation dafür
ist musikalischer Überdruck.
Der berühmte Gefangenenchor ist auch in der neuen Inszenierung, die der Hausherr
Andreas Homoki selber verantwortet, ein Höhepunkt. So
abgenutzt dieses «Va pensiero
…» klingen könnte, so unmittelbar andächtig trifft es mitten
ins Herz – und für einmal nicht
nur in das des Publikums. Die
Regie macht Nabucco und Abigaille zu Zuhörern und lässt sie
unter der Wirkung dieses Gesangs zusammenbrechen.

Der Appell der Menschlichkeit paralysiert den Machtwahn. Der Regieeinfall berührt
besonders, weil so die Musik
auf die Szene zurück projiziert
wird, und – so viel Utopie darf

sein – mit zur Wandlung der
versteinerten Autokratenseelen
beiträgt, die sich im vierten Akt
dann manifestiert. Für die musikalische Eindringlichkeit sind
die Chöre des Opernhauses in
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bester Verfassung, und Fabio
Luisi am Dirigentenpult steuert
den Klang hier zu intimer Wucht
und in eine ruhige Tiefe, die den
überlangen summenden Nachklang rechtfertigt.

Tempo und Überdruck

Abigaille (Anna Smirnova) triumphiert. Nabucco hat das Urteil unterzeichnet. Zu spät merkt er, dass es mit den Juden auch Fenena trifft.

So eigenwillig und überzeugend sich Luisis und Homokis Chefsache hier und in den
besten Momenten des Abends
erweist, so irritierend ist manches. Was das Dirigat betrifft,
zumal die schnellen Tempi, die
nicht schnell genug sein können. Schon in der Ouvertüre
wirkt das Allegro auch gehetzt,
und die Bariton-Stretta des
vierten Aktes wirft es schier
aus der Bahn. Dazu die Dynamik im Verein des Vokalen
und Instrumentalen, die öfters
mit Überdruck ins Fortissimo
drängt. Den Stimmen ist es

anzuhören und nicht immer als
Expressivität der Figur und des
musikalischen Moments abzunehmen.
Immerhin ist das Orchester
mit Brillanz und Präzision mit
im Spiel, und es gehört zu seinen Qualitäten und deneen des
Dirigenten, dass einem der instrumentale Reichtum, die klare musikdramatische Sprache
dieser frühen Verdi-Partitur vorgeführt wird, die eben nicht nur
aus zündender Melodie besteht,
um nur an die sechs Solo-Celli
zum Gebet des Propheten oder
die irrlichternden Bläser zu seiner Vision vom Untergang des
babylonischen Reiches zu erinnern.

Ästhetische Glätte
Mehr «Kolorit» als das überschwappende Grün der Damenroben und den dezenten
Beige-Braun-Mix hätte man
sich auch von der Szene gewünscht. Wolfgang Gussmanns
Bühnenbild mit einer riesigen,
in alle Richtungen schwenkbare Marmorwand ist zwar eine
genial schlichte Lösung und
pefekt dazu geeignet, in der
Choregorafie mitzutanzen, und
Homoki macht den Abend tatsächlich gleichsam zur hoch
ästhetischen Studie für bewegliche Wand und ebenfalls
bewundernswert bewegliches
Opernensemble.
Die an sich schöne Kostümarbeit von Wolfgang Gussmann
und Susanna Mendoza passt
zur Abstraktion von Schauplatz
und Handlung, aber sie verunklärt die Situation auch. Wie
sehr, zeigt der erste Akt, wenn
Abigaille als Kommandeurin
der kriegerischen Vorhut Nabuccos in grosser Salonrobe
und ohne Begleitung von Soldaten in den Salomon-Tempel
spaziert. Auch Nabucco ist allein unterwegs. Für seinen Befehl, den Tempel zu plündern
und niederzubrennen, fehlen
auf der aufgeräumten Bühne
Subjekte wie Objekte.
Bild kommt all das nicht, was
«Nabucco» als biblische Ge-

schichte erzählt und sich als
Hybris der Macht mit Kriegen,
Verwüstung, Deportation und
Vernichtung durch die Weltgeschichte bis heute zieht. «Nabucco» wäre gerade auch heute brisant, und es mutet seltsam
an, dass die Inszenierung den
epischen Rahmen eng um die
Interaktion der Figuren zieht
und die Vorgänge diffus als
soziale Unruhe und als Konflikt
im Herrscherhaus des 19. Jahrhundert situiert. Hinzu kommt,
dass die Machtsphäre als satirische Komödie karikiert wird,
als ob es sich um einen Beitrag
zum Offenbach-Jahre handeln
würde, stilfremd für diese Oper
und verstörend, wo doch nichts
weniger als der Genozid verhandelt wird.
Man mag Homokis, wie er im
Interview sagt, «für einmal anders aufgezäumten ‹Nabucco›»
alles in allem unterschiedlich

beurteilen. Respekt verdienen
die Darsteller. Sie verausgaben
sich den Anforderungen ihrer
Partien entsprechend mächtig,
überladen aber gerade damit
auch ihre Figuren aus dem Kabinett des 19. Jahrhunderts.
Abigaille als biedermeierliches
«Frauenzimmer» und Anna
Smirnovas stählernes Forte
sind da und dort eine fast komische Mixtur, erst recht wenn ein
Ton daneben geht. Wie Michael
Volle als Nabucco ohne seinen
Machtapparat allein mit grimmiger Gestik und forciertem Bariton das Volk im Schach hält,
wirkt doch sehr nach Etüde,
so manieristisch wie vieles im
Bewegungsgeschehen – das
2. Akt-Finale, das den kanonischen musikalischen Bau nachstellt etwa gehört dazu, oder
die sich hin- und her neigende
Finalgruppierungen des Chor,
wie man sie von Rossini-Insze-

Ismael ( Benjamin Bernheim) schützt Fenena (Veronica Simeoni); die
beiden Kontrahenten Nabucco und Zaccaria (Georg Zeppenfeld)

nierungen kennt. Daneben gibt
es aber auch die starken Momente unverstellter szenischmusikalischer Präsenz, zumal
in den lyrisch intimeren Passagen der Arien und im packenden Duett des dritten Aktes,
und mit der Zerrüttung Nabuccos und Abigailles wächst auch
ihre Glaubwürdigkeit.

Eine starke Figur
Als durch und durch glaubwürdige Figur ist nebst der Fenena von Anna Simeoni und des
Ismael von Benjamin Bernheim
vor allem Georg Zeppenfelds
Zaccaria die Idealbesetzung.
Sein Bass verbindet organisch
strömende Kantilene und rhetorischen Griff. In der weiten Skala kompakt, ohne Aufplusterung
sozusagen reell trägt die Stimme die schillernde Figur, die
ideeller, sanft visionärer Führer
und Agitator mit dem Dolch in
der Hand zugleich ist. Dieser
Zaccaria lässt ahnen, wie eine
«Nabucco»-Inszenierung mit
der Verlegung des Geschehens
in die Verdi- und RisorgimentoZeit funktionieren könnte.
Interessant wäre dann die
Feststellung, dass nicht der politische Prophet des neuen Italien den Sieg erringt. Den Todesmarsch kann er nicht aufhalten.
Der finale Hymnus «Immenso
Jevoha» feiert das göttliche
Wirken. Dieses hat seine biblisch bildhafte Seite – den Blitz,
der Nabucco mit Wahnsinn
schlägt, das einstürzende Götzenbild im Finale –, wovon die
Zürcher Inszenierung wenig
zeigt, und es hat seine ideelle
Seite in der humanen Spur, die
von der Musik gelegt wird und
die der Abend nicht nur, aber
am schönsten in der zentralen
Chorszene offen legt.
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