
Ein Triumph der Bühnen-
technik ist die Inszenierung 
für Verdis «Rigoletto», und 
an der Premiere umhüllte  
die Sommernacht mit der 
prächtigen Naturkulisse der 
Bregenzer Bucht das Mega- 
Spektakel. Es zieht viele  
Register, hat aber nur einen 
dominanten Kopf. 

«Caro nome che il mio cor…» 
– Nach der Begegnung mit 
dem Herzog, der sich für einen 
Studenten ausgibt, singt sich 
Gilda verliebt und träumerisch 
ins Glück, das sie aus dem vä-
terlichen Gefängnis erlöst. Dass 
sie zu den wunderbaren Flö-
tentupfern in den Ballon steigt 
und in die Höhe fährt, steht 
natürlich nicht in der Partitur. 
Aber es ereignet sich der viel-
leicht zauberhaftetste Moment 
des Premierenabends. Melissa 

Petit ist nicht nur schwindelfrei, 
sondern auch traumwandle-
risch bei Stimme, Koloraturen, 
Triller, die Anmut der absteigen-
den Melodie, alles kommt aus 
sphärischen Höhen und sucht 
den Boden. Dass ihr Vater die 
Ballonschnur hält und lächelnd 
ihrem Gesang zuhört, ist wohl 
eher sinnwidrig, aber das Bild 
mit dem riesigen Clownsgesicht, 
hinter dem eine kolossale Hyd-
raulik aktiv ist, und dem Ballon, 
der tatsächlich flugtüchtig mit 
Helium gefüllt ist, verbindet sich 
magisch mit Verdis Musik. 

Winzig, unbeachtet steht da 
auch der leibhaftige Hofnarr Ri-
goletto auf der Bühne, der als 
Clown eben auch einen Ballon 
an der Hand hält. Nach ihm 
ist die Oper benannt, aber die 
Hauptfigur ist eben doch das 
Bühnenbild, der Kopf, die Hand, 
die Riesenkonstruktionen. Die 

Robotikhand spielt mit ihren Fin-
gern, der Kopf bewegt sich wen-
dig nach allen Seiten, die Augen 
öffnen und schliessen sich, der 
Blick geht hin und her, der Mund 

auf und zu. Zweifellos hat der 
Regisseur Philipp Stölzl mit die-
sem Darsteller hart gearbeitet. 
Präzis und in Massen geräusch-
voll auf Musik und Situation ab-
gestimmt, ist diese Marionette 
an den Fäden des Computers 
der Mittelpunkt des Spektakels. 

Grosse Stimmen
Die Halskrause, die Augenhöh-
len, der offene Mund der Pup-
pe sind die Spielflächen für die 
gleichsam miniaturisierten Be-
teiligten aus Fleisch und Blut. 
Gross sind sie alle durch Verdis 
Musik und die Tonanlage, die 
ihren Gesang rund und voll in 
den Raum trägt. Die Besetzung 
der Premiere ist tadellos. Vladi-
mir Stoyanovs hat den Bariton 
für die unterschiedlichen Saiten 
der Rigoletto-Partie, die höhni-
schen des Zynikers am Hof, die 
väterlich-weichen im Duett mit 
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Das Bühnenbild als Hauptfigur

Gilda in magischen Höhen.

Gilda (Melissa Petit) freut sich auf die Heimkehr des Vaters – übergross richtet er seinen Blick auf die Tochter in seiner Hand.  Bilder: Karl Forster



Gilda, die wild aufbrausenden 
des Rächers. Stephen Costello 
singt den Verführer mit Glanz 
und Geschmeidigkeit, und sein 
«La donna è mobile» hat die 
unverfrorene Selbstsicherheit 
der  tenoralen Höhen. Miklós 
Sebestyéns ist mit finsteren Tö-
nen als der Auftragskiller Spara-
fucile präsent, Katrin Wundsam 
als seine Schwester und Lock-
vogel Maddalena mit markigem 
Staccato, zu dem ihre Domina-
Allüren passen. Weitere kleinere 
Partien sind musikalisch mit im 
Spiel. Dass Melissa Petits Ge-
staltung der Gilda am stärksten 
beeindruckte, war auch dem Ap-
plaus zu entnehmen. 

Packendes Finale
In der Todesszenerie, die Verdi 
mit einer musikalischen Sturm- 
und Gewittermusik zu einem ele-
mentaren Aufruhr hoch peitscht 
und mit der luziden Kantilene 
der Gilda verklingen lässt, zieht 
auch die Bregenzer Bühne alle 
szenischen Register. Ein Sturz-
bach von Tränen prasselt aus 

den Augenhöhlen des Kopfes, 
der inzwischen vom Clownsge-
sicht zum Totenschädel mutiert 
ist, ein Blitzgewitter  beleuchtet 
gespenstisch die Szenerie, und 
die Tonanlage donnert dazu. 
Die Wiener Symphoniker und 
die Männer des Prager Philhar-
monischen Chors und mit ihnen  
Verdis Musikdramatik, behaup-
ten sich unter der packenden 
Leitung von Enrique Mazzola im 
Getöse der Inszenierung, die in 
diesem Finale über sich hinaus-
wächst.

Was die Regie an verschie-
denen theatralen Ansätzen für 
«Rigoletto» vermengt, Zirkus-
welt und Karnval, Marionetten-
theater und Commedia dell' 
arte, schwächt im übrigen die 
konzentrierte Wirkung von Ver-
dis Dramaturgie mehr, als dass 
es ihr dient. Die Situierung der 
Handlung in der Zirkusmanege, 
in die auch Gilda im Prinzessin-
nenkleid gehört, verwässert den 
gesellschaftlichen Kontrast und 
damit  Rigolettos Zwiespältig-
keit im Pendeln zwischen dem 

frivolen Hof und dem intimen 
Seeelnhaushalt in der Stadtwoh-
nung. Der zynische Hofnarr und 
Mensch bleibt  in der Gestalt des 
Clowns eher harmlos, und wenn 
dieser Rigoletto dann auch noch 
wie ein Harlekin mit der Patta 
um sich schlägt, wendet sich 
die  «tremenda vendetta» in ei-
ner Weise ins Komische, die den 
Impetus der Musik im Finale des 
zweiten Akts verwässern.

Zirkusbetrieb
Die Prügelszene bedeutet  für die 
Zirkuskameraden, die Rigoletto 
attackiert, zugleich ein Sprung 
in den See. Neben Kletterpartien 
über den Rigoletto-Kopf gehö-
ren die Gänge ins Wasser, und 
es sind diesmal besonders viele, 
zu den Standards des Bregen-
zer Spektakels. Für Stunts ist 
die Zirkusassoziation natürlich 
eine perfekte Vorlage (Wendy 
Hesketh-Ogilvie), und für bunte, 
skurrile Kostüme (Kathi Maurer) 
gibt sie eine Carte blanche. Auch 
Gilda (ein Double?) trägt zum 
Spektakel bei, wenn sie von den 

Entführern im Ballonkorb über-
wältigt wird und aus der Höhe 
abgeseilt wird. 
Die riesige Seebühne geizt vor 
den siebentausend Zuschauern 
nicht mit Reizen. Wie die Insze-
nierung Bühnenmaschinerie und 
Zirkusmanege mit der Oper zu-
sammenbringt und erzählerisch 
mit ihr zurecht kommt, erstaunt 
– an Einfallsreichtum fehlt es 
keineswegs – und irritiert zu-
gleich. Verdi musste ja hinneh-
men, dass die Zensur den fran-
zösischen König François I zum 
Herzog von Mantua degradierte, 
über die Verwandlung in einen 
Zirkusdirektor wären die Zenso-
ren gewiss noch glücklicher ge-
wesen.  Herbert Büttiker

Wechsel im Bunten (von l. o.): Duettszene Gilda-Rigoletto; Quartett-Szene; Arien-Szene des Herzogs; Karneval und Zirkusbetrieb.


