NEWSLETTER 79
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch

St. Galler Festspiele: Giuseppe Verdis «Il Trovatore»

28. Juni 2019

Der Todesengel steuert Rachedurst und Hass

«Die quella pira» – Höhepunkt dritter Akt: Um die vom Feuertod bedrohte Mutter zu retten, verlässt Manrico (Timothy Richards) seine braut Leonora
(Hulkar Sabirova) während der Hochzeitszeremonie. 
Bilder: © Tanja Dorenorf

Was immer man über die
Hitzetage sagt, den St. Galler
Festspielen schenken sie die
wunderbar südliche OpenairAtmosphäre, die man sich
erträumt, und südlich heiss
loderte die Musik von «Il Trovatore» an der gefeierten Premiere auf dem Klosterplatz.
Was für ein gewaltiges, wildes,
musikalisch konzentriertes und
an den Seelengründen rüttelndes Musikdrama! Mutter und
Kind, Blutsverwandtschaft, Liebe und tödliche Eifersucht, der
Albtraum des brennenden Opfers auf dem Scheiterhaufen,
«il rogo», die «parola orrenda»,
durch vier Akte – die Handlung
selber scheint von Erschütterungen und vulkanischen Ausbrüchen bestimmt, in der sprunghaften Logik der Erzählung
anspruchsvoll, in der Psycho-

Logik aber beherrscht von der
Klarheit einer seismografischen
Musik.
Krud ist nicht das Libretto,
sondern die menschliche Wirklichkeit. Das offenbart sich un-

ter dem Sternenhimmel und in
der Weite des offenen Theaterraums vielleicht besonders
unmittelbar, und natürlich wäre
das mit dem in diese Atmosphäre integrierten Orchester noch

zu steigern. Aber auch über die
respektable Tonanlage ist das
Sinfonieorchester St. Gallen farbig und intensiv der starke Motor
des Geschehens und unter der
Leitung von Michael Balke mit
suggestiver Dramatik präsent.

Das beste Rezept

Eine verquere Beziehung zwischen Liebe und Hass: Azucena (Okka
von der Damerau) und Manrico, Sohn und Feindeskind.

Die Orchesterdramatik spielt in
diesem Werk der berühmten
mittleren Trias eine eminente
Rolle, zumal im Zusammenspiel
mit Azucena, der verwirrten,
traumatisierten, gemäss Verdi
Hauptfigur der Oper. Trotzdem
hat Carusos Bonmot, das immer erwähnt wird, wenn von
«Il Trovatore» die Rede ist, einiges für sich. Das Rezept für
eine erfolgreiche Aufführung
sei einfach, man brauche dazu
nur die vier besten Sänger der
Welt, meinte er. Die Richtigkeit
dieser Aussage bestätigte sich

– mit der kleinen Einschränkung,
dass es keine vier beste Sänger
der Welt gibt, aber viele gute und
sehr gute. Vier von ihnen gaben
der Verdi-Oper an der Premiere
Stimme, Körper und Emotion:
die usbekische Sopranistin Hulkar Sabirova als luzide Leonara,
die deutsche Mezzosopranistin Okka von der Damerau als
düstere Azucena, der englische
Tenor Timothy Richards als
strahlend kraftvoller Troubadour
und der Mexikaner Alfredo Daza
als draufgängerischer Conte
di Luna, und wenn wir dessen
imposanten, was die Rezitativgestaltung betraf, auch etwas
grobianischen Bariton zum grossartigen Konzert der Stimmen
zählen, darf als fünfter der Bass
Tijl Faveyts als Ferrando ergänzt
werden.

… und ein imposanter Chor
Über alles prägte den Abend
eine berührende Stimmigkeit in
der lyrischen Innigkeit wie der
dramatischer Attacke, fundiert in
präziser, dynamisch differenzierter Gestaltung. Die Tonanlage
geht damit sorgfältig um, und ihr
Ortungssystem bringt Stimmen
und Darsteller fast makellos zur
Deckung. Schade, dass die Regie diese Wirkung den imposanten Chören – vereinte Kräfte der
Chöre des Theaters ST. Gallen,
des Theaterchors Winterthur und
des Prager Philharmonischen
Chors – mit einer allzu weiträumigen Aufstellung vor allem im
ersten Auftritt schwer macht.
«Kommt her zu mir», befiehlt
Ferrando ja eigentlich auch.
Für den «Coro di Zingari» allerdings werden die Menschen
zusammengepfercht. Aus der
Zugnummer, deren Text Erotik
und Tageshelle anvisiert und
deren vitale Energie und Laune der hämmernde Klang der
Ambosse unterstreicht, wird ein
Gefangenenchor – nicht gerade
glaubwürdig. Man weiss ja, wie
Verdis Gefangenen- und Flüchtlingschöre («Nabucco», «Macbeth») klingen. Der Widerspruch
zwischen Musik und Szene mag
gewollt sein, aber er führt nicht
nur weg vom pittoresken Schauplatz, sondern auch von der
Wirklichkeit eines Arbeitslagers,
die da mit eher komischer Wirkung angedeutet wird.
An den südlichen Schauplatz
und das Mittelalter der Machtkämpfe und Troubadoure des

spanischen Dramas erinnern
Bild (Frank Philipp Schlössmann)
und Kostüm (Mechthild Seipel)
auf der breit angelegten Bühne
kaum. Der riesige Prospekt des
Todesengels mit gespreizten
Flügeln ist eine spektakuläre
350-Quadratmeter-Malerei
im
Comic-Stil, und die modernen
Kostüme mit den schlichten Uniformen der Soldaten, und Leonoras Hochzeitskleid aus dem
Haut-Couture-Katalog situieren
die Handlung in der jüngeren
Vergangenheit: Der Bürgerkrieg,
den Antonio García Gutiérrez,
Hauptvertreter der romantischen
Bewegung in Spanien, im Hintergrund seines 1836 uraufgeführten Dramas andeutet, ist für den
Regisseur Aron Stiehl wohl eher
der spanische Bürgerkrieg des
20. Jahrhunderts.
Allerdings verblasst der realistische Ansatz der Inszenierung
unter den riesigen Fittichen des
Todesengels, vor dem schwertdurchbohrten Muttergottesherz
und im Wald von Kreuzen eines
Soldatenfriedhofs. Aus Figuren
der Handlung werden barocke

Allegorien, was für eine VerdiOper doch sehr seltsam anmutet.
So mutiert der Offizier Ferrando
zum Schicksalslenker und am
Ende zum beflügelten Todesengel. Forcierte Sängergestik auf
der einen Seite, auf der anderen
oratorische Statik und Langsamkeit der Gänge über die Bühne
zielt in dieselbe Richtung. Das
hat etwas Plakatives und stört,
wo die Musik existenzielle Wahrhaftigkeit im spontanen Ausdruck
verlangt. Wenn Leonora das Gift
schon in der Arien-Szene nimmt,
verliert das Duett im ersten Teil
mit der Bitte um Gnade und dem
Angebot der Preisgabe ihres Lebens den Sinn.

Eine Weltbühne
Genauigkeit im Umgang mit dem
Text tut der Verdi-Oper gut, dass
ihrer körperhaften Dramatik der
metaphorische Überbau bekommt, ist zu bezweifeln. Immerhin ist die Weltbühne zwischen
Himmel und Hölle im monumentalen Rahmen des Klosterhofs und mit ihrer effektvoll ins
Licht gerückten Malerei für sich

Leonora (Hulka Sabirova) erhält eine Einladung zum tödlichen Finale.

genommen von beeindruckender Bildwirkung. Die Kathedrale
spielt da mit, erstmals auch musikalisch, und liefert vom Turm
herab zur Hochzeitsszene vor
der Burgkapelle ihren schweren
Glockenschlag.

Alternierende Besetzung
Apropos Caruso: Dessen Rezept
wurde auch von der alternierenden Besetzung am Samstag mit
Katia Pellegrino (Leonora) , Nora
Sourouzian (Azucena), Kamen
Chanev (Manrico) und Nikola
Mijailovic (IL Cone die Luna) in
den Hauptrollen bestätigt. Was
sie musikalisch zu bieten hatte,
war alles in allem wohl weniger
schlackenlos, aber zumal in den
dramatischen Momenten von einer impulsiven Stärke, die dem
Spiel spontanere Wirkung und
dem Abend eine packende Steigerung von Akt zu Akt verschaffte. 
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen bis 12. Juli

Hinweis:
«Motivzusammenhänge in Verdis
Oper ‹Il Trovatore› – die spanische
Vorlage der Oper, Verdis Diskussion
mit dem Textdichter und ein Blick in
die Partitur» siehe Beitrag auf
www.roccosound.ch

