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«Florencia en el Amazonas» von Daniel Catȧn im Theater St. Gallen

8. Mai 2021

Die Musik, die aus dem Dschungel kommt

Der Opernstar Florencia Grimaldi (Mitte hinten) kommt nicht ans Ziel. In Manaus, wo das Teatro Amazonas auf sie wartet, herrscht die Cholera.  Bilder: Iko Freese

Das Boot ist unterwegs auf
dem Amazonas. Manaus ist
das Ziel – zur Fahrt in ein unbekanntes Operngebiet lädt
das Theater St. Gallen. Daniel Catȧns 1996 uraufgeführte
Oper «Florencia en el Amazonas» ist eine Entdeckung.
War nicht die Titelfigur der «Tosca» eine Operndiva um 1800,
die Titelgestalt der «Adriana Lecouvreur» ein Star der Comédie
-Française? An die Opernheldinnen von Puccini und Cilea
denkt man, wenn uns auf der
Opernbühne als Diva eine
Florencia Grimaldi vorgestellt
wird. Ihr expressiver Gesang
erinnert an die Opernmusik der
Spätromantik und des Verismo.
Geschrieben wurde die Oper allerdings in den 1990-er Jahren,
und wir tauchen mit ihr in eine
orchestrale Welt ein, in der zwar
Tonalität herrscht, aber auch der
Rausch der Klangfarben des
20. Jahrhunderts und die unerhörte Klangmagie einer Fahrt

durch den südamerikanischen
Dschungel.
Florencia ist auf dem Amazonas unterwegs, um nach zwanzig Jahren des Erfolgs in der Welt
1700 Kilometer von der Mündung flussaufwärts in ihrer Heimatstadt aufzutreten – und, das
ist der Kern der Geschichte,den
einstigen Geliebten wieder zu
treffen. Die Stadt ist Manaus,
eine Name mit leicht surrealem
Touch in der Opernwelt: Dort,
mitten im Urwald, wurde 1897
das Teatro Amazonas eröffnet.
Dass selbst Caruso dort aufgetreten sein soll, ist Legende.

Matrose Arcadio, den das Leben auf dem Amazonas anödet,
und sein Onkel, der Capitȧn.
Am Ende der Reise und nach
einer Sturmnacht sind Rosalba
und Arcadio ein Paar, Paula und
Alvaro erneuern ihre Liebe. Aber
das Boot kann nicht anlegen, in
Manaus herrscht die Cholera –
«Die Liebe in Zeiten der Chole-

Natur- und Liebesmystik
Florencia reist inkognito. Mit auf
Deck sind Menschen, die nach
Manaus fahren. Alle wollen sie
Florencia Grimaldi hören, die
für sie ein höheres Wesen ist.
Vor allem ist da die Reporterin
Rosalba, die ein Buch über die
Sängerin schreibt, dann das
Ehepaar Paula und Alvaro, das
sich auseinander gelebt hat, der

ra», der berühmte Roman von
Gabriel Garcia Márquez gehört
zum literarischen Hintergrund
der Oper. Für Florencia gibt es
kein Wiedersehen mit Cristobal, dem Schmetterlingsjäger.
Ob er überhaupt noch lebt, ist
ungewiss; auf der Suche nach
der Smaragd-Muse, dem «seltensten Schmetterling der Welt»
ist er im Urwald verschwunden. Ein grosser Monolog der
Sängerin beschliesst die Oper.
Musik, Liebe, Leben, alles wird
darin eins: «Ich spüre deinen
Herzschlag im Flug meines Gesangs, in der lauen Luft», singt
sie – ein weiblicher Orpheus auf
dem Dampfer, der nicht in Manaus angekommen ist.

Magischer Realismus

Es geht ums Ganze: Katia Pellegrino als Florencia Grimaldi.

«El Dorado» heisst der Dampfer. «Er fährt ins Herz des Urwalds, zum Mittelpunkt des Universums am Ufer eines Flusses.
Unter dem Wasser ein tiefer
Riss, wie eine Liebeswunde»,
erklärt Riolobo der Passagie-

rin. Riolobo ist eine mystische
Gestalt, ein Geist des Amazonas. Über die Personen auf dem
Schiff weiss er Bescheid, und er
kennt den Amazonas: «Dieser
Fluss, eine bunte Schlangenlinie
auf der Erde», aber auch «eine
Wunde in der Erde, Schlangen
haben seinen Weg gemeisselt.
Ihre Zähne haben Furten und
Ufer geschaffen. Die Sümpfe
sind Spuren ihres Geifers.»

Epischer Klangfluss
Der Amazonas! Was sich Bezug
auf den Text andeuten lässt, ist
als Klang des grossen Orchesters kaum zu beschreiben. Zur
üblichen Besetzung des Sinfonieorchesters schreibt die
Partitur einen Marimba-Spieler
vor und dazu drei Perkussionisten für das grosse Arsenal an
Schlagzeug. Das Klanggeschehen verläuft in grossen Schritten
und im flirrenden Gewebe – dem
literarischen Hintergrund entsprechend kann man von «magischem Realismus» sprechen,
wenn wir die Dampfmaschine
des auslaufenden Schiffes hören, die Geräusche des Dschungels am frühen Morgen, das
Chaos der Sturmnacht. Zwischenspiele öffnen dem Orchester zusätzlichen Raum, aber
auch der rezitativische Gesang
fügt sich hoch gespannt und expressiv in den epischen Fluss.
Stimmliche Ressourcen sind
gefragt. Für die herausfordernd
grosse Partie der Florencia – da
ist wirklich eine Diva gefordert
– steht Katia Pellegrino auf der

Bühne: bewundernswert in der
immensen,
schonungslosen
Entäusserung, die in Momenten der Überanstrengung aber
auch ihre Schattenseiten hat.
Den Schmelz ihrer Stimmen in
den extremen Lagen bewahren
sich andere besser. So zumal
Tatjana Schneider als Rosalba,
und Gutsavo Quaresma, etwa
in einem wundersamen «AntiLiebesduett». Musikalisch gute
Figur machen auch Jennifer
Panara als Paula, Shea Owens
als Alvaro, Sam Taskinen als Capitán.
Luis Alejandro Orozco trägt als
mythische Gestalt einen pflanzlichen Kopfschmuck, wirkt mit
kraftvollem Bariton aber ebenso
bodenständig wie die anderen,
und auch nicht irrealer als sie:
Im szenischen Setting, das die
reale Handlungsebene unter-

läuft, ist das Personal der Flussreise nicht leicht zu fassen. Die
Inszenierung von Krystian Lada
setzt magischen Realismus mit
Surrealismus gleich. Entsprechend wenig Kinoästhetik, dafür aber Verrätselung zeigt die
Bühne (Didzis Jaunzems), und
befremdlich stilisiert sind die
Kostüme (Bente Rolandsdotter).
Ohne Anhaltspunkt in der Vorlage spielt die Inszenierung auch
mit der Gender-Thematik, indem
sich der Capitán als Transfrau
outet.
Die Fahrt auf dem Amazonas
interpretiert die Inszenierung als
eine Reise im Kopf. Auf reale
Schauplätze weisen Video-Projektionen (Sebastiaan Beysen)
immrehin mit Aufnahmen aus
dem im Moment gerade ausge-

höhlten Innern des Theaters St.
Gallen im Wechsel mit Bildern
vom Amazonas hin. Zu sehen
sind neben Luftaufnahmen der
«grünen Lunge» Zerstörung,
Brandrodung und Abholzung.
Zu Catáns nach eigenen Worten «pantheistischem» Amazonas-Erlebnis, «Ort der grössten
Sehnsüchte und Ängste», gehören auch die Särge der Cholera-Toten, die man laut Libretto
den Amazonas hinunter treiben
sieht. Es dürfte aber im Sinne
des Komponisten sein, der 2011
gestorben ist, wenn die Inszenierung das Geschehen im aktuellen ökologischen Bewusstsein
vermittelt. Es geht im Amazonas
Regenwald, ob metaphorisch
oder real, um «das Herz des
Universums».
Der Sehnsuchtsort Manaus
ist für Florencia zum apokalyptischen Ort geworden. Was ihr
bleibt, was uns bleibt, ist ihr Gesang, ob illusionär, ob beschwörend – jedenfalls der musikalischen Lebensader verpflichtet,
die das Orchester klangmächtig
repräsentiert. Es spielt auf der
Bühne hinter einer halbtransparenten Wand, gewiss auch aus
räumlichen Gründen, aber auch
mit dem Effekt, dass wir dort den
Amazonas fliessen hören. Das
Sinfonieorchester St. Gallen
ist unter der Leitung von Pedro
Halffter unermüdlich, magisch
im Fluss und trägt uns mit.
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Die Fahrt auf dem Amazonas als Reise im Kopf. Florencia sieht im Spiegel
zwei Menschen, di sich ohne Erfolg gegen ihre Verbindung sträuben.

Weitere Aufführungen am 12., 16. ,
21. , 25. Mai und am 2. Juni.

Eine Kopfreise

