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Arrigo Boitos Oper «Nerone» an den Bregenzer Festspielen

21. Juli 2021

Klangwelt einer apokalyptischen Epoche

Ein Pakt ist ausgeschlossen: Simon Mago, Neros Zeremonienmeister und Fanuèl, Botschafter des Christentums, trennen Welten.  Bilder: © Bregenzer Festspiele

Mit Arrigo Boïtos selten aufgeführter Oper bringen die
Bregenzer Festspiele eine
operngeschichtliche Grosstat auf die Bühne der Gegenwart: Musikalisch ein durchschlagender Erfolg, in der
ambitionierten Bildsprache
schwierig für das Verständnis
der szenischen Vorgänge.
Wer an Nero denkt, hat vielleicht «Quo vadis?» vor Augen,
den monströsen römischen
Kaiser von Peter Ustinov und
die monumentalen Bilder des
Filmklassikers. Im Bregenzer Festspielhaus gibt es nun
kaum römische Kulissen und
Kostüme, das Team mit Olivier
Tambosi (Inszenierung), Frank
Philipp Schlössmann (Bühne,
Gesine Völlm (Kostüme) und
Davy Cunningham (Licht) verortet das Geschehen in einer
phantastischen Ästhetik, in die

viele Assoziationen hinein spielen, die Handlung tritt hinter die
Bilder eines Mysterienspiels
zurück. Uniforme Kostüme und
Gesten des Chors, schwarze

Fittiche, blutverschmierte Leiber, Frack und Zylinder und
bourgeoises Mobiliar, der Messias im Kitschornat, wollen nicht
erzählen, sondern deuten.

Arrigo Boitos Oper hat mit hoch
gespannten Stimmen der Protagonisten, hysterischem Chorjubel zu Neros Huldigung und
Getümmel im Circus Maximus,
mit Bühnenmusik und Fernchören durchaus die Passagen eines musikalischen Frescos, das
ähnliche Bilder evozieren mag
wie der Historienfilm. Auch ist
Boitos Text ein dicht und durchgehend motiviertes Drama, dem
Stil seiner Shakespeare-Libretti
nicht fern, so dass die Gewichtung von Symbolistik und realistischer Melodramatik durchaus
anders gelegt werden könnte,
als in Bregenz nun der Fall ist.

Nero und das Böse

Blutig, zerrissen, verängstigt: Nero ist eine Figur mit vielen Facetten.

Gewiss sucht die Oper nicht
das bunte Spektakel und die
schwarzweisse
Psychologie
des Films. Nero ist von Beginn
weg aller Selbstherrlichkeit
beraubt, als Muttermörder ver-

folgt von Gewissensnot und auf
der Flucht vor dem Volk, das er
fürchtet, getrieben und triebhaft
pervers, aber böse? Boito, der
grosse Librettist der italienischen
Oper, der für Ponchielli einen
Barnaba, für Verdi einen Jago
und für sich selber einen Mefistofele als zynisch kalte Bösewichte geschaffen hat, übergibt
diese Rolle Simon Mago, dem
römischen Zeremonienmeister,
der mit inszenierten Tricks das
Volk beeindruckt und auch die
Macht über Nero zu erlangen
sucht. Um zu echten Wunderkräften zu kommen, sucht der
Nihilist den Pakt mit Fanuèl, dem
Führer der Christengemeinde
Roms.

der nicht komponiert war, als er
starb, hätte das brennende Rom
mit der Offenbarung des Johannes und den apokalyptischen Visionen in Verbindung gebracht:
die Oper als Weltenwurf – Boito
dachte in weiten Dimensionen
– und scheiterte aufs grossartigste.
1862 hatte der junge Protagonist einer italienischen Ku-

lutrrevolte das Projekt erstmals
erwähnt, uraufgeführt wurde
«Nerone» als vieraktige Oper
erst sechs Jahre nach dem Tod
des Komponisten 1924 durch
Arturo Toscanini. Teile des
Werks mussten noch instrumentiert werden und sie konnten es
aufgrund der genauen Hinweise so, dass wir es durchgängig
mit einer dichten, suggestiven

Dualismus durch und durch
Da prallen die Welten aufeinander, die «Nerone» zum grossen
Epochengemälde
zwischen
römischer Dekadenz und frühchristlichem Seelenheil machen.
Zwei geheimnisvolle Frauengestalten, die dem Kaiser erotisch verfallene Asteria und die
als Vestalin und Christin ein
Doppelleben führende Rubria,
spiegeln diesen Dualismus in
den kontrastierenden Stimmen
des dramatischen Soprans
und lyrischen Mezzosoprans.
Und gerade bei diesen auf die
Opernwelt des späten 19. Jahrhunderts verweisenden Frauenfiguren, wird deutlich, dass Boito
seine eigene Zeit gestaltete.
Die Historie aber nahm Boito
ernst mit allem Wissensdrang
des Intellektuellen. Jahre verbrachte er mit dem Studium
der römischen Geschichte, und
zahllos sind die biblischen Motive, die er in Text und Handlung
eingearbeitet hat. Der fünfte Akt,

Klangsprache des grossen Orchesters und mit packendem
Declamato-Melos zu tun haben. Unter der Leitung des Dirigenten Dirk Kaftan sorgen die
Wiener Symphoniker, der Prager Philharmonische Chor und
das durchwegs den immensen
Herausforderungen der Rollengestaltung gewachsene Team
für eine bruchlos spannende
Aufführung. Dafür stehen auch
Einsätze für mittlere und kleinere Partien, vor allem aber Rafael
Rojas mit tenoraler Wucht für
den von Gespenstern verfolgten
Nero, Lucio Gallo mit schwarzem Bariton für den hinterlistigen Simon Mago, Brett Polegato mit lyrischem Bariton für
den Gegenpart des Fanuèl. Mit
hochdramatischem Einsatz ihres Soprans imponiert Svetlana
Aksenova als die Femme fatale
Asteria und mit Legatowärme
die Mezzosopranistin Alessandra Volpe, die sanfte tragische
Figur der Rubria.

Ein gültiges Finale
Mit Rubias Sterbeszene ist das
Finale des vierten Akts sehr
wohl als definitiver Schluss zu
erleben. Ihre Ergebenheit, Fanuèls nun allem autoritären
Glaubenseifer ferne Anteilnahme, die Liebe als das Überstrahlende in sublimen Klängen – der
Geist Verdis scheint nahe. Boito
war nicht nur dessen kongenialer Mitarbeiter, sondern legitimer
Erbe. Deutlicher als die szenische hat es die musikalische
Aufführung gezeigt.
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Höhepunkt im 2. Akt: Asteria und Simon Mago als Verbündete im Versuch,
Nero zu beherrschen. Unten die Schlusssznene der Oper mit Fanuèl und
Rubria im Zeichen von Liebe und Tod.

Weitere Aufführungen nur am
25. Juli (11 Uhr) und 2. August
(19.30) Dauer mit Pause 3 Std.

Die Bregenzer Festspiele und die italienische Oper
Verdis «Rigoletto» in der Inszenierung des Festspielsommers
2019 ist auch die Oper der
Seebühne dieses Jahres. Die
Attraktion für das grosse Publikum sind die populären Meisterwerke des Repertoires, im
italienischen Fach neben Verdi
vor allem Puccini. Ein Werk wie
Umberto Giordanos «Andrea
Chénier» war ein Experiment,

und auf Experimente lässt sich
Bregenz im Festspielhaus ein,
gerade auch mit Werken italienischer Komponisten neben
und nach Verdi-Puccini. Mit
Arrigo Boitos «Nerone» knüpft
das Festival im Haus an die
Inszenierung von Franco Faccios «Amleto» an, eine Oper
nach Shakespeares «Hamlet»,
deren Text ebenfalls Boito ver-

fasst hatte. In diesem Zusammenhang war auf das operngeschichtlich spannende Thema
der Konfrontation und späteren
Zusammenarbeit der jungen
ehrgeizigen Künstlergruppe der
«Scapigliati» mit Giuseppe Verdi nachzugehen (siehe unten).
Für die Inszenierung des
«Nerone» war dasselbe Team
am Werk wie für «Amleto».

Auf dem See ist nächstes Jahr
Puccinis «Madama Butterfly»
programmiert. Ob Arrigo Boitos erste und bekanntere Oper
«Mefistofele» auch mal an die
Reihe kommt? Im Haus oder,
warum nicht, auf der Seebühne.
Von «Amleto» zu «Otello»:
www.roccosound.ch

