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Händels «Giulio Cesare in Egitto» im Theater St, Gallen – Saisoneröffnung im UM!BAU

24. Oktober 2020

Opernblüten jenseits vieler Hürden

Cleopatra (Tatjana Schneider) inszeniert sich auf dem Parnass mit himmlischer Musik – und Händels Musik feiert sich damit auch selber. 

Die St. Galler Opernsaison
startet im Provisorium neben
dem sanierungsbedürftigen
Haus, aber sie startet mit der
gewohnten Hausmacht. Musikalische Hürden wurden genommen, und auch die Pandemie stand dem Abend mit
blühender Musik von Händel
und einem szenischen Bouquet für «Giulio Cesare» nicht
im Weg.
Der 1968 eröffnete Theaterbau
ist eine Baustelle, im Eingangsbereich sieht es nach Abbruch
aus. Auf der anderen Strassenseite steht das Provisorium, ein
hermetischer Baukörper in edlem Grau und mit einladendem
Eingangsbereich. Im Foyer imponiert die mächtige Holzkonst-

ruktion, die nicht vertuschen will,
dass nur das Nötige aufgewendet wurde, aber im Gebälk alles
umschliesst, was der Betrieb

braucht: Fünfhundert Plätze im
Zuschauerraum, die Bühnenfläche und der Orchestergraben in
der dem Haus entsprechenden

Bilder: Iko Freese

Grösse. Aber Schnürboden und
richtige Seitenbühnen fehlen.
Die Ausrüstung ist einfach – man
merkt es schon an der Mechanik
des Bühnenvorhangs.

Märchen oder Hollywood

Cesare (Raffaele Pe) als Abenteurer in erotisch-exotischen Landen.

Für das Team von Fabaio Ceresa (Inszenierung), Massimo
Checchetto (Bühne) und Giuseppe Palella (Kostüme) sind
die beschränkten Verhältnisse
offenbar keine Hürde, sondern
eine reizvolle Spielaufforderung.
Dekoration um Dekoration wird
auf Wagen und Wägelchen herein geschoben, eine exotisch
bunte Welt, urwäldlerisch, tierisch verspielt und arabesk, ein
Fantasy-Look zwischen Märchen und Hollywood (Indiana
Jones ist eine Referenz), und

technisch viele Möglichkeiten hat
offenbar der Lichtdesigner George Tello, der die Bilderbuchwelt
perfekt illuminiert.
Georg Friedrich Händels Oper
«Gilulio Cesare in Egitto», 1624
am King's Theatre Haymarket
ein sensationeller Erfolg und
auch heute sein meist gespieltes Bühnenwerk, handelt von
der schillernden Rolle des römischen Imperators in Ägypten.
Dort streiten sich Cleopatra und
ihr Bruder Ptolemäus (im italienischen Libretto Tolemeo) um
die Königskrone. Beide hoffen
auf die Rückendeckung Roms.
Tolemeo hofft auf die Wirkung
seines Geschenks für Cäser:
das abgeschlagene Haupt von
dessen Erzfeind Pompeius. Cleopatra hofft – erfolgreicher – auf
die Wirkung ihrer Schönheit. Da
auch Pompeius' attraktive Witwe
und das rachedürstige Söhnchen
Sextus involviert sind, entfaltet
sich ein situations- und entsprechend arienreiches Geschehen
– teils im Tiefgang empfindungsstarker Musik, teils lockerer Spielfreude (Cleopatras Verkleidungen, Cesares Sprung aus dem
Fenster).

Unterhaltsam
Die Inszenierung gibt der Komödie den Vorrang bis hin zur
Slapstickszene des Überfalls auf
Cäsar (während der dieser unermüdlich seine Arie absolviert).
Mit dem Historienfilm hat diese
Bühne nichts am Hut, eher feiert
sie im Zeichen des Tropenhelms
die Klischees kolonialer Herrlichkeit und exotischer Fremde. Das
gibt (mit zunehmendem Vergnügen im Lauf der drei Akte) viel
Unterhaltung her, für Händels
humanistischen Zielpunkt der
Handlung aber ist szenisch Augenzwinkern angesagt, und der
üble Tolemeo (Luigini Schifano)
muss auch nicht sterben: Sesto
setzt ihn mit einem Box in die Magnegrube ausser Gefecht. Aber
das ironische Spiel lässt der mu-

sikalischen Intention ihren Raum,
und so können die Figuren auch
ihre Moralität bekunden, die im
Stück verhandelt wird: Machtstreben und erotisches Begehren, Trauer und Verzweiflung,
Hoffnung auf Glück und Frieden.

Musikalische Fülle
Man mag die zur Hauptsache auf
Rezitativ und Arien beschränkte
musikalische Dramaturgie als einförmig empfinden – die St. Galler
Fassung reduziert sie um knapp
ein Drittel –, aber man kann gerade an diesem Abend auch wieder die Vielfalt des musikalischen
Zugriffs auf Gefühlsmoment und
Situation bewundern. Denn am
Werk ist ein Ensemble, das die
virtuosen riesigen Hürden dieser immer wieder akrobatischen
Musik ansprechend bis hervorragend meistert, und das Sinfonieorchester St. Gallen ist energisch
dicht präsent, nicht zuletzt SoloHorn, -Violine und -Oboe konzertierend mit den Solisten. Unter
der Leitung von Rubén Dubrovsky hat der Abend seine Farbigkeit
und sein stimmiges Tempo, viel
Drive im Allegro und Fluss auch
in den besinnlichen Arien. Deren Abfolge überrascht mehr als
dass sie ermüdet.
Und dann gibt es ja doch auch
effektvolle
Instrumentalsätze,
und es gibt auch ein wunderbares Frauen-Duett, klangschön
realisiert von Sonja Runje als
Cornelia und Jennifer Panara
als Sesto; und es gibt den reich
orchestrierten Auftritt der Cleopatra, die sich mythologisch auf
dem Parnass inszeniert. Tatjana
Schneider verbindet mit ihrem
hellen beweglichen Sopran den
verführerischen Schalk und die
Eleganz der Diva, und sie macht
zusammen mit dem Orchester
ihren gloriosen Auftritt zu einer
Selbstfeier des Komponisten –
«wer dabei nicht schmilzt, hat ein
Herz aus Stein», kommentiert
Cesares Begleiter diese Musik.
Zwischen Koketterie und Ver-

Mutter und Sohn trauern um den getöten Feldherrn Pompeo; dass der
Mörder Tolomeo die Witwe in seinen Harem zwingt, wird er büssen.

zweiflung ist der Weg bei Händel
aber kurz. Cleopatras «Piangero
la sorte mia» ist ein musikalischer
Höhepunkt.

Mythos und Scherz
Für andere sorgt der Titelheld,
der mit Raffaele Pe einen mühelos strahlenden Countertenor
ins Feld führt. Er imponiert mit
strahlend virtuosem Laufwerk für
den leichtfüssigen, souveränen
und galanten Imperator, und mit
dem weiten Atem für dessen Sinnieren über die Nichtigkeit des
menschlichen Strebens.
Mit frischer Bühnepräsenz balancierten beide, Raffaele Pe wie

Tatjana Schneider gekonnt auf
dem Grat zwischen der Seriosität
und der Komik des Heldenpaars.
Ihre Verbindung und Krönung,
mit der Händel durch Liebe die
Macht legitimiert, steht auf der St.
Galler Bühne allerdings im Zeichen von Corona: ihre «Umarmung» wird zum grossen Lacher
des Abends. Hoffentlich lässt es
Corona auch in den weiteren Aufführungen zu.  Herbert Büttiker

