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UNTER DEM STRICH

14. November 2009

Der Rufer, die Quadriga und das Fest der Freiheit

Bild: hb

Blau,

grün oder pink. Das
Brandenburger Tor strahlte am
vergangenen 9. November am
«Fest der Freiheit» zur Erinnerung an den Mauerfall. Es ist
zwar, wie der Name sagt, ein
Tor, aber in der Tat ist es ein
Triumphbogen. Errichtet vom
Preussenkönig Friedrich Wilhelm II. zu Ehren seines kriegerischen Vaters stand es für
gewonnene Schlachten, und
bis zum Ende des Kaiserreichs
gehörte seine Mittelachse einzig
der Herrscherfamilie – nur sie
durfte die mittlere Durchfahrt benutzen – und der Quadriga: der
Siegesgöttin, die hoch oben mit
Wagen und vier Pferden in die
Stadt stürmt und Sieg verkündet.

Nach

der Niederlage der
Preussen in Jena und Auerstedt
1806 musste die Siegesgöttin

zwar auf Befehl Napoleons einige Jahre nach Paris umziehen. Dessen Niederlage in der
Völkerschlacht bei Leipzig aber
beendete das Exil, und so kam
Victoria 1814 zurück auf ihren
Platz auf dem Brandenburger
Tor. Das Bonmot von der «Retourkutsche» stammt wohl nicht
von denen, die auf dem Wagen
in die eine oder andere Richtung
mitfuhren, sondern von denen,
welche die Reisen bezahlten.

Das

Brandenburger Tor diente 1933 dem Durchmarsch der
Nazis und nach 1945 stand es
verrammelt für das Patt der Siegermächte und bald auch für
das DDR-Gefängnis. Seit 1989
steht es nicht mehr da für Grenzen und Siege, Gefängnis und
Kalten Krieg, und das ist gut so.
Der Mauerfall hat es aus der
Geschichte entlassen, hoffent-

lich für immer. Dass es jetzt am
9. November für ein Comeback
von «Spiel ohne Grenzen» mit
dem Gott des TV-Wettformats
in eine bunte Uniform gesteckt
wurde, muss man nicht auf die
Goldwaage legen, obwohl das
Freiheitsgeschrei ein bisschen
sehr nach Siegesgeheul tönte.
Aber immerhin: Das Erinnern
galt einem Wunder.

gehe durch die Welt und rufe
Friede, Friede, Friede».

Den

Der

sympathischsten Anblick
bietet das Brandenburger Tor
a. D. an gewöhnlichen Tagen
des Flanierbetriebs, und sehr
zuempfehlen ist, es aus der Perspektive des «Rufers» zu betrachten, von hinten. Ein Guss
von Gerhard Marcks Bronzefigur wurde auf der Strasse des
17. Juni wenige Monate vor dem
Mauerfall aufgestellt. Was der
Rufer der Victoria zuruft, erklärt
ein Spruchband am Sockel. «Ich

Die

Worte gehen zurück auf
den Dichter Francesco Petrarca,
Vermittler im Streit italienischer
Stadtstaaten. Giuseppe Verdi
gab ihm in der Oper «Simon
Boccanegra» die ergreifende
Klanggestalt: «E vo gridando:
pace! E vo gridando: amor!»
Dichter lebte im 14., der
Komponist im 19., der Bildhauer
im 20. Jahrhundert. Die Rufer
bleiben im Dienst auch im 21.
Jahrhundert – und hoffen auf
das Fest der Freiheit.

Herbert Büttiker
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Herrscherglanz und Höllentor
Bedeutung und Bekanntheit
von Verdis «Simon Boccanegra» klaffen noch immer
auseinander. Im Opernhaus
Zürich hinterlässt eine Neuinszenierung einen zwiespältigen Eindruck.
ZÜRICH – Heller Marmor, Kolonnaden, monumentale Architektur und Kunst vor dem
Hintergrund des glänzenden
Meeres und ziehender Wolken:
Für das düstere Macht- und
Intrigenstück im alten Genua,
wo Patrizier und Plebejer um
die Macht kämpfen, präsentiert
sich die Zürcher Opernbühne
zunächst überraschend glanzvoll. Der Bühnenbildner Carlo
Centovigna reizte mit seinen
Visionen einer kühlen Prachtentfaltung der Herrschaft die
Möglichkeiten der Werkstätten
bis zur Neige aus. Umbauten für
die fünf Bilder, die sich jeweils
mit einer effektvollen Variation
des einen Raumkonzepts präsentieren, zeigen Nachbildungen faschistischer, der Antike
nachempfundener Kunst, kolossale Figuren, Friese und – für
den Prolog – zuerst eine besonders aufwendige Nachbildung
von Auguste Rodins bronzenem
«Höllentor».
Das alles ist wunderbar gemacht, und Maria Filippis schöne, sich an der Renaissance
orientierende Kostüme kommen in der grandiosen und vom
Licht weich modellierten Szenerie malerisch zur Geltung. Von
Szene zu Szene ist der Meereshorizont dominanter im Bild –
der Metaphorik des Dramas und
Verdis Musik ganz gemäss, die
Wellenspiel, Meeresbrise und
Blick ins Endlose mit impressionistischem Zauber Klang werden lässt.
Bestechend ist die Idee, Rodins Opus magnum zur «DivinaCommedia», die ja ein Kompendium des Lebens ist, ins Spiel
zu bringen. Für die beiden grossen Kontrahenten des Stücks
markiert das Tor die Begegnung
mit dem Tod jener Gestalt, die
ihr weiteres Handeln bestimmt.

Aufgebahrt im Innern des Palasts liegt Maria, die Tochtes
Jacopo Fiescos, die Geliebte
Simon Boccanegras und Mutter des Kindes, das unerkannt
als junge Frau in den folgenden
drei Akten die einzige weibliche
Stimme im Drama ist.
Amelia wird als Sopran der
lichtvolle Mittelpunkt der in die
Politik und unerlöste Sehnsüchte verstrickten Männer sein:
wieder Fiesco, der Bass, wieder Boccanegra, der Bariton,
und – natürlich, möchte man
sagen – auch ein Tenor: Gabriele Adorno. Das Geschehen
mag im Einzelnen dann kompliziert sein, der grosse Bogen der
Handlung aber ist tiefgründig
klar. «Lasst alle Hoffnung fahren, die ihr eintretet» steht mit
Dante jetzt imaginär über dem
Beginn der Oper, «alle Freude ist nur trügerischer Zauber,
das menschliche Herz eine
Quelle endloser Tränen» lautet
das gesungene Fazit im Finale.
Dieses klingt zwar versöhnlich
– der Dämon der Intrige (Paolo
Albiani) auf dem Schafott, die
politischen Gegner vereint, die
Familienbande geknüpft –, aber
im Zeichen des Todes, denn der
Doge, der Garant des Friedens,
stirbt.
Statische Inszenierung
Auch der Premierenabend ging
in diesem Finale berührend auf,
so problematisch sich die Aufführung zuvor in mancher Hinsicht entwickelt hatte. Da blieb
musikalisch, stimmlich zu viel
im Argen oder Mittelmässigen,
als dass wirkliche Begeisterung
aufgekommen wäre. Leo Nuccis Bariton, der für jeden grösseren Intervallschritt in die Höhe
die breite Portamentotreppe
nimmt, gab der Figur des Boccanegra gewiss auch ergreifende Momente, aber manches
blieb blass, und auch der Regisseur Giancarlo del Monaco tat
nichts, um ihm zum Beispiel in
der Ratsszene vitale Statur zu
geben, wie überhaupt seine Inszenierung in Bild und Kostüm
wenig lebendige Bewegung

entfaltete. Bei Roberto Scandiuzzis Fiesco kamen rhythmische Unstimmigkeiten ins Spiel,
bei Isabel Rey verwischte viel
strapaziertes Timbre die Linie,
und es blieb dem Tenor Fabio
Sartori vorbehalten, mit plastisch artikulierter Linie, im Detail
vielleicht nicht sehr nuanciert,
dramatische Intensität zu entfalten. Vielleicht hätte auch das
Dirigat mit mehr Stringenz den
Protagonisten zu grösserer dramatischer Brisanz in den Duettszenen verhelfen müssen.
Alle dramatische Wucht erreichte das Orchester im grossen Tableau, mit dem schlagfertigen Chor und profilierten
Nebenfiguren (Massimo Cavalletti als Paolo). Das Orchester

spricht in diesem Werk, das
teils zu Verdis mittlerer Schaffenszeit (1857), teils nach einer gründlichen Umarbeitung
zum Spätwerk (1881) gehört,
ja entscheidend mit durch die
Psychologie kühner Motivik und
heftiger dunkler Klangfarben.
Das zeigte die Aufführung unter der Leitung von Carlo Rizzi
stärker in klangschön und sorgfältig gestalteten Momenten
– zur musikalischen Besonderheit des «Simon Boccanegra»
zählen die unvergleichlichen orchestralen Vor- und Nachspiele
– als durch innere Spannung
und dramatischen Bogen.

Herbert Büttiker
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THEATER ST. GALLEN: GIUSEPPE VERDIS OPER «SIMON BOCCANEGRA»

Friedenstauben und schwarze Raben
Es gibt in der neuesten St.
Galler Verdi-Produktion Momente, die man nicht verpasst haben möchte. «Simon
Boccanegra» gehört zum
Bewegendsten, was für die
Opernbühne komponiert worden ist.
HERBERT BÜTTIKER
Machtkämpfe zwischen Adelsund Volkspartei, unversöhnlicher Hass und mörderische
Gewaltbereitschaft in der mittelalterlichen
Stadtrepublik
Genua bilden den Hintergrund
der verwickelten Handlung um
den Dogen Simon Boccanegra,
den Verdi zu einer der grossen
Charakterfiguren seines Theaters gemacht hat. Das Werk
entstand in zwei Anläufen. Erfolglos uraufgeführt 1857 in Venedig und, in Zusammenarbeit
mit Arrigo Boito gründlich überarbeitet, 1881 an der Mailänder
Scala zum zweiten Mal herausgebracht, gilt das Stück seit der
Verdi-Renaissance der zwanziger Jahre als eine der zentralen
Arbeiten des Komponisten und
– mit dem Ruf des Dogen «e vo
gridando: pace! e vo gridando:
amor» im Zentrum – als eine
dringende Herzensangelegenheit des modernen Theaters.
«Das Stück ist düster, weil es
düster sein muss», verteidigte
es der Komponist selber und
meinte damit wohl die tragische
Paradoxie, dass es allen um
Liebe geht, die sich verfeindet
gegenüberstehen. Dass sie sich
in die Quere kommen, weil als
aller Liebesobjekt nur die einzige Frau des Stücks in Frage
kommt, ist nicht das Problem,
denn am Ende des Stücks
zeichnet sich ab, wie sich alles
um die Engelsgestalt des lichten Soprans ordnen könnte:
der adelige Fiesco erhält in ihr
die vermisste Enkelin, Boccanegra die Tochter und Gabriele
Adorno die Geliebte – ein Beziehungszauber, der die gesellschaftlichen Grenzen sprengt
und mit Adorno als neuem Dogen Friedenshoffnungen weckt.

Aber die familiäre Vereinigung, die an Lessings «Nathan»
erinnert, bleibt prekär, und Boccanegras Sterben grundiert das
sich abzeichnende «Lieto fine»
mit einer herben Dissonanz.
Sein Tod verweist auf den Posten, der in der schönen Rechnung grundsätzlich offen bleibt:
Paolo Albiani, der sich wie ein
Schatten an das Leben des
Friedensapostels geheftet hat;
der Mann, der kein Mittel scheute, um seine ehrgeizigen Ziele
zu erreichen, hat zwar seine
Strafe erhalten und ist aus der
Welt, aber da bleibt ein Gift, das
weiter wirkt.
Gift, Dolch und Plausibilität
Das «Melodramma» als Ideendrama: Joël Lauwers (Inszenierung) und Louis Desiré
(Ausstattung) machen mit einer abstrakten, zeichenhaften
Bühne deutlich, dass hier nicht
nur zufällige Historie erzählt
wird. Dabei spielt die Expressivität von Raum und Licht die
Hauptrolle, überzeugend im
grosszügigen Gestus, beispielsweise des Taubenbildes als
Hintergrund für Amelias «impressionistische» Auftrittsarie,
ein wenig irritierend, wo sich
der Zeigefinger spitzt wie in der
Fluchszene, wenn ein Rabe
über die Szene flattert, ebenso
kühn wie fragwürdig angesichts
von Verdis Todesrealistik, wenn
der Doge am Ende nicht hinsinkt, sondern mit ausgestrecktem Arm erstarrt, sein eigenes
Denkmal und ein Symbol für die
humane Botschaft dieser Figur
wird. Mehr als solches Zuviel
fällt freilich ins Gewicht, dass die
Inszenierung dem «Melodramma» zu wenig Aufmerksamkeit
schenkt. Wo auf der Bühne
mit Gift und Dolch hantiert sein
muss, verlangen szenische Vorgänge Plausibilität, eine «spada» ist eben kein Dolch, und es
ist unwahrscheinlich, dass der
Doge ein Glas Wasser trinkt,
das schon die längste Zeit irgendwo herumsteht. Nicht historisierende Nachzeichnung, aber
mehr Plausibilität wäre auch für

die Szenerie im Grossen wünschenswert, Kostüme, die nicht
nur attraktiv sind, sondern die
Figuren situieren, ein Ratssaal,
in dem sich der Tumult im Kontrast zur Förmlichkeit des politischen Geschäfts entwickelt.
Kluge Sorgfalt
Aufgewogen werden diese Defizite durch viele packende Momente in der Personenführung,
in der vieles einfach, richtig und
menschlich ist. Dazu gehört
gerade auch in der Ratsszene,
die Chorregie, dann die Fluchszene mit ihrer Staffelung in die
Tiefe der Bühne, dazu gehören
vor allem aber auch die intimen
Momente dieser Duett-Oper.
Besonders fällt die kluge Sorg-

falt auf, mit der die Beziehung
Amelias zu Fiesco geklärt wird,
und ein Höhepunkt des Abends
ist die Wiedererkennungsszene
zwischen Amelia und ihrem Vater Simon Boccanegra, die allein den Besuch der Aufführung
lohnen würde.
Besetzungsglück
Aber da hat man es auch nicht
nur mit Personenführung zu tun,
sondern mit Figuren, die von ihren Interpreten eine wunderbar
intensive
sängerisch-darstellerische Erfüllung finden. Bei
Serena Farnocchia (Amelia) ist
vom Ereignishaften eines fein
ausbalancierten, klangschönen
und ausschwingend phrasierenden Soprans zu sprechen,

bei Igor Morosow (Boccanegra)
von einer ausdrucksstarken Darstellung, in der Spiel und sensible Musikalität verschmelzen. Zu
entdecken ist ein Bariton, der
nicht auf rohe Stimmkraft setzt,
dafür aber mit Zwischentönen,
mit der Feinheit von Timbre und
Atemführung eben doch in allen
Bereichen der Partie intensive
Bühnenpräsenz erreicht. Dem
autoritären Gestus der Ratsszene wie den Momenten stiller Reflexion des Todgeweihten gibt er

das Siegel innerer Grösse, und
die Vaterfigur ist voller Zartheit
und Wärme.
Etwas im Schatten dieses
Besetzungsglücks stehen die
weiteren Protagonisten. Sorin
Coliban stattet Fiesco mit üppigem Stimmmaterial aus, aber
zumal seine Arie leidet an Verspanntheit und damit an einer im
Argen liegenden Intonation, die
Figur im Ganzen an einer etwas
vordergründigen
Darstellung
der ehern-düsteren Figur. Jure-

mir Vieira ist ein glaubwürdiger
Gabriele mit schönen lyrischen
Phrasen für den Tenorliebhaber
und eher gebremstem Impetus
für den draufgängerischen Hitzkopf, und David Maze gibt ebenso glaubwürdig und ohne grobschlächtige Mätzchen Paolo das
schurkische Profil.
Zum schönen und an der Premiere auch mit viel Applaus belohnten Resultat einer nicht in
allen Fasern geglückten, aber
jedenfalls spannenden Verdi-

Aufführung trugen auch der attackensichere Chor und zumal
das Orchester Entscheidendes
bei. Verfeinern liesse sich der
koloristische Schliff von Verdis
differenzierter
Klangsprache
gewiss noch da und dort, aber
Laurent Wagner sorgte für Präzision, Spannkraft und Dichte im
komplexen musikalischen Geschehen
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OPERNHAUS ZÜRICH: GIUSEPPE VERDIS OPER «SIMON BOCCANEGRA»

Tragweite und Tragik einer Politik der Liebe
«Simone Boccanegra» gehört nicht zu den Verdi-Lieblingsopern des grossen Publikums, und die neue Zürcher
Inszenierung wird möglicherweise daran wenig ändern.
Wenigstens an der Premiere
blieben die vielen Schönheiten der Partitur, die Menschlichkeit der Figuren zu sehr
im Mittelmass einer Aufführung verfangen, die bis in
die zweite Hälfte nur mässig
Stimmung aufkommen liess.
Der grosse Applaus dann
am Schluss für alle Beteiligten zeigte, dass der Funke
offenbar doch gesprungen
war und die Botschaft dieses
ebenso reichen wie reifen
Meisterwerks, das der Entdeckung wert ist, verstanden
wurde.
Der Tod des Dogen Simone
Boccanegra (eine historische
Figur aus der Geschichte der
Republik Genua im 14. Jahrhundert) bringt für einen Augenblick alles zur Ruhe, was die
Welt bewegt. Alles Ringen um
Friede und Liebe, das Boccanegras Schritte als Politiker und
Mensch gelenkt hat, ist am Ziel,
der Parteienhass besänftigt, die
familiären Bande neu geknüpft,
die Nachfolge mit Gabriele Adorno, dem Patrizier, der die Tochter des Volksdogen Boccanegra
geheiratet hat, in versöhnlicher
Weise geregelt. Die Totenklange wird zur grossartigen, in der
Opemliteratur unvergleichlichen
Feier einer politischen Persönlichkeit, die nicht um «oro»,
«possanza» und «onore» gekämpft hat, zu deren Wahrheit
aber auch gehört, dass sie die
Werte von «amore» und «pace»
nicht nur programmatisch vertritt, sondern mit seinem Leben
bezahlt. Persönliche Verluste
und Kränkungen begleiten die
Entscheidungen, die ihm das
Schicksal – auch das gehört zur
Lebenswahrheit dieses Charakters – geradezu aufdrängt, und
das Gift eines Schurken, dem er
eine Chance zuviel gab, bringt
ihm den Tod. Ob Hoffnung für

die Zukunft bleibt, ob nur die
Trauer und Fiescos düstere
Einsicht «d’interminato pianto
fonte è l’umano cor» – es bleibt
in diesem stillen und fragenden
Opemschluss offen.
«Pace» und «amore»
Die Figur des Boccanegra hat
Verdi, der seine musikalische
Mission immer auch als politische verstand, viel bedeutet, so
viel, dass er die 1857 in Venedig mit geringem Erfolg uraufgeführte und dann liegen gebliebene Oper 25 Jahre später
einer Bearbeitung unterzog, um
sie an der Scala neu herauszubringen, wo sie am 24. März
1881 über die Bühne ging. Neu
war neben vielen Retuschen vor
allem die tumultuöse Ratsszene
und mit ihr ein neues Finale für
den ersten Akt, das nun, als
Schlussstein, die ganze Wölbung des Dramas festigt: ein
dramaturgischer Volltreffer, zu
dessen textlicher Ausarbeitung
ihm Arrigo Boito, der Dichter des
auf «Boccanegra» folgenden
«Otello» und «Falstaff», zur Seite stand. Im grandiosen Frescostil des späten Verdi werden
hier die Konfrontation von Patriziern und Plebejern gezeichnet,
Parteienstreit, der nur überspielt
wird, wenn alle gemeinsam den
Hass auf die Venezianer schüren. Der Doge, allein dazwischen, hat es zusätzlich mit einem Aufruhr des Volkes zu tun,
dem er die Tore zum Rathaus
öffnen lässt, und schliesslich
mit der wüsten Entführungsgeschichte einer reichen und
schönen Frau, von der niemand
weiss, dass sie seine Tochter
ist. Die ganze Szene, unglaublich bewegt, schlagkräftig in allen Einzelmomenten, ist ein verdichtetes Bild des (politischen)
Lebens – und einer grossen
staätsmännischen Figur, die die
Szene beherrscht und musikalisch zweimal kulminieren lässt:
Mit einer «Ansprache in der der
Ruf nach «pace» und «amore»
wie ein Verzweiflungsschrei hervorbricht; dann mit jener Massregelung des Drahtziehers, den

er zu einem Akt der Selbstverfluchung zwingt, der mit einemder schauerlichen «coup de
théâtre» den Akt beschliesst.
Eine grosse Bariton-Figur
Juan Pons, der in Zürich nach
Falstaff den Boccanegra vakörpert, wird in dieser Szene zur
grossen Figur. Zwar fehlt ihm
auch hier einiges an kernigem
Glanz, um der auf «gridando»
in fis-Höhe führenden Phrase
ihre überwältigende Intensität
zu verleihen, aber es kommen
hier doch auch «die Ressourcen seines Baritons zum Tragen, der nicht nur Stimme,
sondern Fleisch und Blut ist,
eine vitale Kraft, die den starken
Auftritt auch musikalisch be-

herrscht. Dasselbe erlebt man
in der. Sterbeszene am Schluss
der Oper – hier im Aspekt der
Gebrochenheit gleichsam mit
negativem Vorzeichen – noch
einmal. Es sind dies die erfülltesten Momente einer Rollengestaltung, die dort oft etwas
matt und blutlos wird, wo Kantilenen Elastizität und nuancierte
Stimmführung erfordern. Zumal
in den Duetten mit Amelia, in den
seelisch irntimen Bereichen der
Vaterfigur, bleibt er dem Boccanegra einiges schuldig. Das fällt
um so mehr auf, als Elena Prokinas Amelia ihm gerade punkto
Geschmeidigkeit, Leuchtkraft
ihres Soprans und ausgeformter Plastizität der Phrasen ein
ungemein differenziertes Musi-

zieren gegenüberstellt, das, von
Härten nicht ungefährdet, voller
Leben, voller Charakter ist.
Ungleiches Figurenrelief
Fast glaubt man auch, Amelia, die einzige Frau in diesem
Männerstück, labe auch den Regisseur und Ausstatter MarcoArturo Marelli am stärksten gefesselt: Die Morgenstimmung
ihrer Arie, die Mischung von
mädchenhafter Verliebtheit und
selbstbewusster Entschiedenheit im Duett mit Gabriele Adorno, ihre «Versöhnungsarbeit»
in der Ratsszene usw. – da ist
überall ein individuelles Erscheinungsbild der Figur regiemässig
mitkomponiert, da und dort vielleicht gar mit einem geschmäcklerischen Zuviel. Aber immerhin:
Andere wie Fiesco, den Ruggero
Raimondi mit kraftvollem, aber
etwas unartikuliert summarischem Bass ausstattet, wie den
Bösewicht Paolo, den Roland

Hermann stimmlich gequält und
händeringend chargiert, bleiben
als Figuren eher unfassbar und
blass. Mehr Gesicht erhält Gabriele Adorno dank Vincenzo la
Scola, der in zwei Angriffen auf
den Dogen und auch in seiner
Arie mit stürmischen Anläufen
die stimmliche Impulsivität des
Gabriele mit souveräner Attacke
ins Spiel bringt. Aber aufs Ganze
gesehen bleibt auch da der Eindruck, die Inszenierung begnüge sich mit einer Umsetzung des
Geschehens, die zwar klar bei
der Sache bleibt, aber auch nur
bedingt über ein schematisches
Profil hinauskommt und gelegentlich sogar in den plakativen
Zeigegestus des Lehrstücks verfällt.
Atmosphärisch karg
Eine Reihe gegeneinander verschiebbarer hohe Kuben, die an
die mittelalterlichen Wohn- und
Wehrtürme der italienischen

Adelsgeschlechter erinnern sollen (während die Kostüme von
Dagmar Niefind-Marelli sich an
bürgerlichem 19. Jahrhundert
orientieren), ergeben wechselnde Räume und lassen es
doch nur bedingt zu, dass das
Atmosphärische – in «Simone
Boccanegra» als Präsenz der
Ganzheiten von Natur und Menschenwelt, von Meer und Stadt,
wichtig und als Entgrenzung des
Bühnenraums dramaturgisch effektvoll – sich voll entfaltet.
Dabei passiert in diesem Werk
ja vieles auf der orchestralen
Klangbühne: Das Orchester unter der Leitung von Nello Santi
spielte an den Klippen impressionistischer und psychologisch
feinnerviger Instrumentalfinessen ohne Probleme vorbei. Im
einzelnen zeigte die Aufführung
aber Koordinationsmängel eher
im Beiläufigeren, bis hin zu eigentlichen Momenten gestalterischer Zerfahrenheit wie dem

Duett Fiesco-Adomo im ersten
Akt – alles in allem ein auch musikalisch nicht restlos inspirierter
Abend, geprägt von der Kompetenz, Routine und Willkür des
Maestros, der schon die letzte
Premiere dieser Verdi-Oper in
Zürich vor zwanzig Jahren geleitet hatte.
Herbert Büttiker

