
Das eigentliche Bregenzer 
Opernwunder findet sich im 
Kleinen: Das Opernstudio 
der Festspiele spielt im 
Kornmarkttheater Tschai-
kowskys «Eugen Onegin» – 
szenisch stark und aufwüh-
lend musiziert vom jungen 
Ensemble. 

Der Ort ist die städtische Bühne 
am Kornmarkt, der Anlass ge-
hört zu den Bregenzer Festspie-
len. Deren Hit ist der gigantische 
Seebühnen-Rigoletto, «Eugen 
Onegin» gehört zur Studioab-
teilung, aber auch diese schafft 
Festspielwürdiges mit einem  
Nachwuchs, der alles  Anfänge-
rische hinter sich hat. Sie kom-
men aus den Ensembles von 
Köln bis Moskau und formen 
hier eine Masterclass  für eine 
intensive Arbeit am grossen Re-
pertoire – Mozart, Rossini in den 

letzten Jahren, Tschaikwoskys 
eindringliche «Lyrische Sze-
nen» diesmal. Das ungemein 
engagiert spielende Sympho-
nieorchester Vorarlberg trägt die 

Aufführung, und für alle Sensibi-
lität und den Überschwang von 
Tschaikowskys Musik agiert am 
Pult rückhaltlos, aber mit siche-
rem Griff Valentin Uryupin, und 

sicher geführt und eindrücklich 
ins Bild  gerückt wird das En-
semble in seiner unverstellten 
Emotionalität von der klugen 
Inszenierung des Regisseurs 
Jan Essinger und seines Büh-
nenbildners Nikolaus Webern. 
Wobei: dass Sänger so wenig 
«inszeniert», so unmittelbar au-
thentisch in der Verkörperung 
über die Rampe kommen wie an 
dieser Premiere, ist im moder-
nen Operntheater keineswegs 
selbstverständlich. 

Facettenreich
Zu tun hat das mit  unverbrauch-
ter Engagiertheit wie mit klar 
refkletiertem Rollenprofil und 
souveräner sängerischer Ge-
staltung. Eindrücklich spielt die 
israelische Sopranistin Shira 
Patchornik mit luzider Stim-
me und grossen Reserven die 
scheue und eigensinnige  Tat-
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Ein Flashback des verpassten Glücks

«Ach, das Glück wäre so leicht möglich gewesen, so nahe»

Für Onegin (Ilya Kutyukhin, r.) hat Tatjana (Shira Patchornik) einst geschwärmt, mit Gremin (Igor Korostylev) ist sie verheiratet.   Bilder: Karl Forster



jana zu Beginn, die ekstatischen 
Momente der Briefszene und 
die expressiven Facetten der 
Schlussszene. Da öffnet  auch 
der aus Pyatigorsk stammende 
Ilya Kutyukhin mit seinem blen-
dend timbrierten Kavalierbariton 
prekäre Seelengründe. Wie in 
dieser Schlussabrechnung die 
Bilanz aus verpasstem Leben, 
Verzweiflung und Reife offen ge-
legt wird, aber weit offen bleibt, 
ist eine  bewundernswerte Leis-
tung der Protagonisten und der 
Regie.

Glück und Gewöhnung
Spannend ist die Sicht auf die 
Figuren und den fazettenreichen 
Schluss besonders auch in Be-
zug auf Tatjanas Amme und den 
Fürsten Gremin. Filipjewna (Lju-
ba Sokolova) rückt die Inszenie-
rung prominent ins Bild als Figur, 
die das triste Lebensschicksal 

verkörpert: «Gewöhnung gab 
der Himmel uns als Ersatz für al-
les Glück». 

Gremin, für einmal  Tatjanas 
durchaus attraktiver und liebens-
würdiger Ehemann,  offeriert 
dagegen die Möglichkeit des 
«gewöhnlichen» Glücks, und 
eindrücklich dazu passend inter-
pretiert Igor Korostylev seine Arie 
unsentimental innig, mit Wärme 
und kantabler Noblesse. Dafür 
neigt sich ihm Tatjana zärtlich zu.  
Das wirkt nach: Den Schluss er-
lebt man so für einmal nicht als 
Duettszene, sondern gleichsam 
als Terzett mit abwesender drit-
ter Stimme. 

Der Bregenzer «Onegin», 
dem man ein längeres Leben 
als die wenigen Aufführungsda-
ten wünscht, lohnt den Besuch 
nicht nur mit diesem pointierten 
Umgang mit den Figuren. Dar-
stellerisch präsent im gegebe-

nen Rahmen und musikalisch 
profiliert setzt sich auch das Paar 
Olga und Lenski in Szene, die 
aus Aserbaidschan stammende 
Aytyla Shikhalizada mit üppigem 
Mezzosopran für die Lebenslust 
und der Moskauer Alexey Nekly-
udov mit tenoraler Intensität für 
den Weltschmerz des Poeten. 

Eigenwillig sinnfällig
Dass auch Lenski, Olga, Filipjew-
na im dritten Akt nochmals einen, 
wenn auch stummen und geis-
terhaften Auftritt haben, ist dann 
wiederum der Imagination des 
Regisseurs zu verdanken. Diese 
arbeitet im Detail wie im Gan-
zen so eigenwillig wie sinnfällig. 
Allein schon, was er aus dem 
komischen Franzosen  Triquet 
macht, dem David Kerber sehr 
schön ein neues Profil gibt!  Wie 
der Chor und das grosse Gesell-
schaftstableu nicht nur einge-

spart wird, sondern mit der Ein-
spielung per Grammophon die 
Atmosphäre stimmig beleuchtet 
wird, ist überraschend. Originell  
ist die Traumszenerie im dritten 
Akt, mit der die Schlussszene 
ins Licht eines Flashbacks des 
verlorenen Glücks rückt. Und 
wie die Aufführung über alles, mit 
Zäsuren zwischen den Szenen 
hervorragend rhythmisiert, die 
Hochspannung durchhält, wirkt 
lange nach: Man ist, wenn der 
Vorhang fällt, ganz mitgenom-
men.
 Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen am 15. und 17. 
August im Kornmarkttheater Bregenz.

Stimmig erzählt: Tatjana, Olga und das Grammophon; geisterhaft suchen Onegin die Erinnerungen heim (Judith Thielsen, Larin).


