NEWSLETTER 130
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch

«Breaking the Waves» – Oper von Missy Mazzoli im Theater St. Gallen

18. September 2021

Wie Frauen und wie Männer lieben

Das schwarzes Patriarchat ist auch musikalisch blockartig in Szene gesetzt – Bess geht für den geliebten Jan ihren verzweifelten Weg

Schwergewicht im Reigen
zur Eröffnung der Saison im
Theater St. Gallen ist die europäische Erstaufführung der
Oper «Breaking the Waves».
Geschrieben hat sie die USAmerikanerin Missy Mazzoli.
2016 war ihr ein Sensationserfolg beschieden. Gross der
Applaus auch in St. Gallen.
«Wir atmen Öl, wir tropfen
Öl, wir scheissen Öl, wir bluten Öl» – rhythmisch geballt
besingen die Männer auf der
Bohrinsel vor Schottland ihre
Arbeit. Die bibelfesten Herren
im Städtchen tun es ihnen im
Ton gleich, nur atmen und tropfen sie Moral. Jan, der Arbeiter
aus Dänemark, der Bess, das
Mädchen mit dem goldenen
Herzen, heiratet, gehört nicht
zu ihnen. Am Bohrturm verunfallt er schwer und ist fortan

gelähmt. Um mit seiner jungen Frau wenigstens im Kopf
wieder Verkehr zu haben und
die Beziehung zu retten, verlangt er von ihr, mit anderen
Männern zu schlafen und ihm

davon zu erzählen. Das geht
nicht gut. Beziehung und Sex
zu trennen, ist Männersache.
Die Vorlage für die Komponistin Missy Mazzoli (*1980)
und ihren Librettisten Royce
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Vavrek war der gleichnamige
Film von Lars von Trier, der
1996 Kinoereignis war. Die
Figur der naiven jungen Bess
mit grossem Herz, in welchem
Gefühle, sexuelle Leidenschaft
und der liebe Gott ungetrennt
pulsieren, ist unter dem Vergrösserungsglas der Opernmusik eine Heldin geworden,
die an grosse tragische Frauenrollen der Musikbühne anknüpft.

Ein vielschichtiges Werk

Für die Liebe und den Sex getrennte Wege zu gehen, ist für Bess
(Vuvu Mpofu) eine Forderung mit tödlichem Ausgang.

Das tut die 2016 in Philadelphia uraufgeführte Oper
imponierend, getragen von
starker Klangimagination und
ausdrucksvoller rezitativischer
Melodik. Grosse Stimmen für
anspruchsvolle Rollen sind
gefragt, und das Orchester
bedient zwischen eruptiven
Momenten und subtilen Klän-

gen die differenzierte, abwechslungsreiche instrumentale Palette. Das St. Galler Sinfonieorchester realisiert sie unter der
Leitung von Modestas Pitrenas
mit unablässiger Spannung und
suggestivem Fluss, und auf der
Bühne erlebt man ein grossartiges Ensemble und ein schillernd
vielschichtiges Werk.
Missy Mazzolis Musik ist in
der tonalen Tradition des 20.
Jahrhunderts verankert, an
Benjamin Britten denkt man
manchmal, an späten Verismus, aber bis zur Aleatorik und
Geräuschmusik nimmt sie alles
in den Dienst, was dem Ausdruck dient. Das Instrumentarium umfasst neben Schlagzeug,
Klavier, Harfe, den Solobläsern
und Sreichern auch eine E-Gitarre. Als «Brooklyn’s post-millennial Mozart» wird Missy Mazzoli von der amerikanischen
Kritik gefeiert. Und ja: Sie ist
eine Frau.

30-jährige Sängerin Vuvu Mpofu, die aus der Black Community von Kapstadt stammt und
mit einem fantastisch klaren
und leicht ansprechenden Sopran für grossen Umfang und
starke Emotion mit Erfolg ihre
europäische Karriere begonnen
hat. Ihr St. Galler Engagement,
das auch die Hauptpartien der
anderen erwähnten Premieren (Pamina und Violetta) einschliesst, braucht keine andere
Begründung als ihre Überzeugungskraft, passt aber zu weiteren Stichwörtern der neuen
Operndirektion, die von Teilhabe, Diversität, Intersektionalität
spricht und von dem, was mit
Herstory einfach gesagt sein
will: «Die Zukunft ist weiblich».
Zunächst scheint es mit Bess
nun freilich nicht anders bestellt
zu sein als mit vielen Frauen
der klassischen Operntradition
und ihrem Opfergang durch die
patriarchalen Verhältnisse. Nur

dass Bess nicht mehr demütig
betet, sondern Gott mit «Hello»
aufruft und den Herrn gleich aus
ihr selber sprechen lässt. Da
kommt Vuvu Mpofus tief fokussierte, fordernde Sprechstimme
zum Einsatz und zeigt eine innere Kraft, die auch Widerstand
bedeuten könnte. Aber Gott
bleibt – auch im Verstummen –
der Herr, und für die Liebe wendet Bess ihre Stärke zerstörerisch gegen sich selbst.

Der Blick auf den Mann
Ein feministisches Ideal ist das
gute Herz vielleicht in einer anderen Welt, in der geschilderten ist es eine Fessel. Und wie
Claude Eichenberger als ihre
Mutter Bess Dulden und den
Schoss der Kirche als Stärke
beliebt machen will, zeigt erst
recht ein tristes Bild der unemanzipierten Frau. Ebenso
eindrücklich erweitert Jennifer
Panara das unglückliche weib-

Das Zeitalter der Frau
Das Kunstwort «Herstory» steht
über der ersten Saison des
neuen St. Galler Operndirektors Jan Henric Bogen. Frauengeschichten sollen vermehrt
von Frauen auch komponiert,
dirigiert und inszeniert werden.
Sowohl für die Ralisierung von
«Breaking the Waves» als auch
der folgenden beiden grossen
Opernpremieren sind Regisseurinnen zuständig, für «Die
Zauberflöte» Guta Rau und für
«La Traviata» Nina Russi.
In diesem Zusammenhang
kann die Britin Melly Still, die
zusammen mit der Ausstatterin
Ana Inés Jabares-Pires die Geschichte aus dem rauen Schottland in St. Gallen auf die Bühne
gebracht hat, dafür stehen, dass
Drastik nicht männlicher Regiekunst vorbehalten ist. Bess' und
Jans erster Sex auf der Toilette, das ausser Kontrolle geratene ölige Bohrgestänge, der
Defibrillator im Einsatz und die
Alarmsignale der medizinischen
Apparaturen, schliesslich die
blutige Schlächtertat der Frauenmörder – all dies tut, theatralisch und ästhetisch gekonnt
auf die kahle Bühne gebracht,
auch durch die stilisierende Mitwirkung von drei Tänzerinnen,
perfekt seine distanziert realistische Wirkung.
Neu im Ensemble ist für
die Hauptpartie der Bess die

liche Panorama der Oper um
die hilfsbereite und ohnmächtig
anklägerische Freundin Dodo.
Aber wie steht es um den
Blick auf den Mann? Das musikalische Schlaglicht auf die
chauvinistische Männerwelt, die
mit David Maze als Councill an
der Spitze der St. Galler Herrenchor so brachial wie brillant
karikiert , überrascht da weniger
als die Erscheinung von Figuren, die gerade nicht in dieses
Schema passen. Justin Hopkins gibt sehr nonchalant Jans
legeren Freund Terry, Christofer Sokolowski einen empathischen jungen Arzt.
Im Fokus steht neben Bess
selbstverständlich Jan, den
Robin Adams mit kraftvollem
Bariton verkörpert, bärenhaft
liebenswert, aber auch unsentimental direkt. Dem Fremdarbeiter ist die Bigotterie im calvinistischen Milieu fremd. Das
überschwängliche
Liebesbedürfnis seiner Bess geniert ihn
aber auch. Unter der zeitweiligen Trennung leidet er weniger
als sie, immerhin gibt es ja Dirty
Talk am Telefon mit ihr.

Glockengeläut für Bess

Harte Arbeit für harte Männer – Jan (Robin Adams) geht daran kaputt (o.);
aber er überlebt, während die geliebte Bess für ihn stirbt.

Nach dem Unfall bleibt Jan nur
das Sexkino im Kopf, in dem die
geliebte Bess mit ihren Männerbegegnungen der Star sein sollte. Wie dies misslingt, erzählt
die Oper ausgiebig in Bezug auf
sie und zieht sich damit doch
ein wenig auch in die Länge.
Der männliche Komplex – auch
impotent bestimmt Jan die Sexualität seiner Frau – bleibt
eher im Schatten. Dies wenigstens ist der Eindruck nach der
ersten Begegnung mit dieser
Oper.
Dem männlichen Protagonisten gehört aber der eindringliche Schluss der Oper. Kniend
an der Leiche seiner Frau beschwört Jan seine ewige Verbundenheit mit ihr. Er glaubt,
dank ihr überlebt zu haben,
dankt Gott für das grosse Geschenk und hört mysteriöses
Glockengeläut über dem Meer.
Ein Akkord schwillt an und verklingt pianissimo. In ihm öffnen
sich Fragen und er unterstreicht:
Diese Oper hat Gewicht. Für St.
Gallen nicht nur, weil es die erste Aufführung einer von einer
Frau komponierten Oper überhaupt ist.
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