
Am Ende soll das Geläut den 
Turm zum Einsturz bringen. 
So will es der Glöckner an-
gesichts des himmelschrei-
enden Unrechts, das Esme-
ralda am Fuss der Kathedrale 
geschieht. Franz Schmidts 
Oper «Notre Dame» trifft ei-
nen Nerv – brisant gerade auf 
dem Klosterplatz, am Ort der 
St. Galler Festspiele. 

Dem Glöckner von Notre Dame 
kann man auf mehrere Arten be-
gegnen, in Victor Hugos Roman 
und im Kino. Selten ist er auf 
der Opernbühne anzutreffen, in 
der Schweiz erstmals jetzt in St. 
Gallen: Ein Bühnenereignis mit 
der Rarität aus dem Wien um 
1900.  

Franz Schmidt (1874–1939) 
schrieb nur zwei Oper, aber vier 
Sinfonien und als berühmtestes 
Grosswerk das Oratorium «Das 

Buch mit sieben Siegeln». «Not-
re Dame», 1906 fertig gestellt, 
aber von der Wiener Hofoper 
unter Gustav Mahler abgelehnt, 

erlebte ihre Uraufführung 1914. 
Sie war ein Beitrag zum gros-
sen Geschlechter-Thema des 
Fin de siècle, das von langer 
Dauer war und die Opernwelt 
von Bizets «Carmen» bis zu 
Bergs «Lulu» prägte.  Die Oper 
war erfolgreich, ihre Karriere 
aber kurz. 

Fürs Wunschkonzert
Der spätromantische Sinfoni-
ker Franz Schmidt hat auch in 
der Oper dem Orchester die 
Hauptstimme zugedacht. Der 
Dialog ist in den instrumenta-
len Fluss eingebettet, die rein 
orchestralen Passagen sind 
zahlreich. Kein Wunder, dass es 
das Zwischenspiel mit dem sich 
betörend verströmenden Es-
meralda-Thema zum Wunsch-
konzert-Klassiker geschafft hat. 
Den Sinn fürs Szenische hat 
man dem Komponisten dafür 

abgesprochen. Die St. Galler 
Festspiele beweisen mit den 
starken Bildern, spannenden 
musikalischen Momenten und 
der fesselnden Zuspitzung der 
Konfliktlinien das Gegenteil. 
Und offensichtlich ist die Parti-
tur auch klug gestraft worden. 
Die Aufführung ist ein wunder-
bares Angebot für die Rück-
kehr nach Zeiten der Pandemie 
ins Zuschauerleben  

Nach Esmeralda, dem gü-
tigen Unschuldsengel von 
unwiderstehlicher erotischer 
Ausstrahlung könnte die Oper 
benannt werden. Aber  als Ti-
telfiguren stehen auch einige 
der Männer zur Wahl, die sie 
begehren und verehren. Da ist 
Quasimodo, der missgebildete 
und von der Menge verspottete 
Glöckner, den Esmeralda vor 
dem Pöbel rettet, sodann der 
junge Gringoire, der wegen ihr 
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Frauenopfer am Fuss der Kathedrale 

Der zentraler Moment als grosses Tableau:  Quasimodo rettet Esmeralda aus  Henkers Hand und stellt sie unter den Schutz des Kirchenasyls .  Bilder: Toni Suter

Esmeralda – Ideal aus Herzens-
güte  und attraktiver Weiblichkeit. 



unter das fahrende Volk geraten 
ist, und den sie heiratet, um ihn 
vom Galgen zu retten, aber nicht  
um ihn ins Bett zu nehmen. Phö-
bus hätte da mehr Glück, der 
donjuaneske Offizier erobert sie 
fast, wird jedoch vom eifersüch-
tigen Gringoire erstochen und  
scheidet, wie auch Gringoire, 
der in die Seine springt, im ers-
ten Akt aus.

Der Komplex
Schliesslich ist da der Archi-
diaconus, Stellvertreter des Bi-
schofs und Hausherr der Notre 
Dame, der Esmeralda  heim-
lich nachstellt und dabei um 
sein Seelenheil bangt. Vor dem 
Bruch des Keuschheitsgelüb-
des rettet er sich, indem er sie 
als Hexe verurteilen lässt. Ihr 
Tod bringt ihm aber nicht See-
lenruhe, sondern Wahnsinn und 
– Quasimodos Werk – den Tod.  
Vielleicht ist er die Hauptfigur. 
Die interessanteste ist er auf je-
den Fall und auch so etwas wie 
eine Provokation vor der impo-
santen Stiftskirche. 

Die Gegenwart der barocken 
Türme wird von der Inszenie-
rung allerdings sehr im Dunkeln 
belassen, dominant ist eine rie-
senhafte Kopie der Rosette der 
Kathedrale von Paris. Sie steht 
stellvertretend für die Kulisse 
des originalen Schauplatzes, zu 
dem auch die attraktiv histori-
sierenden Kostüme (Christophe 
Ouvrard) passen.  Die Bühne 
(Riafil Ajderpasic) ist jedoch 
nicht nur pittoresk gedacht, son-
dern auch als ein surreales Pa-
noptikum. Die Choreografie (Al-
berto Franceschini) bereichert 
es mit Figuren voller Fantastik, 
die Tanzkompanie des Theaters 

ist sehr schön mit der Szenerie 
verwoben. Vielleicht dass die 
berühmten Wasserspeier der 
Kathedrale stimmigere Vorlagen 
für die Geisterwesen geboten 
hätten als die gezeigten Fratzen, 
die man sich eher im Wald zu 
Hause vorstellt.

Der orchestrale Sog
Die szenische Farbigkeit mag 
zwar auf Schwarzweiss-Dra-
matik  beruhen – gerade im 
Vergleich mit Verdis stofflich ver-
wandtem «Rigoletto», der eben-
falls auf Victor Hugo zurück-
geht, ist das offensichtlich. Aber 
Schmidts orchestrale Magie, die 
chromatische Harmonik, ihre 
klanglichen Wechselbäder und 
der Sog, den sie erzeugen, las-
sen diese Dramatik glühen. Man 
hätte das Orchester gern näher, 
das, von Michael Balke gelei-
tet, in der Tonhalle ausladend 
und differenziert agiert  und bei 
allen Grenzen der akustischen 

Vermittlung die Szenen fesselnd 
vorantreibt.  Mit Hetze und Hur-
ra repräsentieren der Chor  des 
Theaters und der Prager Phil-
harmonische Chor das Volk von 
Paris. Sie tun es wild, aber in 
fugierten Einsätzen komposito-
risch gelehrt. 

So anspruchsvoll orchestral 
Schmidt im Geist der Sinfonik 
seiner Zeit und auf dem Hinter-
grund barocker Oratorien und 
Kirchenmusik komponiert,  so 
klar stellt er die expresisive De-
klamation in den Fokus. Starke 
Stimmen sind gefordert, und 
starke (Wagner-)Stimmen sind 
für eine intensive, die grosse 
Bühne beherrschende Rollen-
gestaltung im Spiel: der Bariton 
Simon Neal mit finsterer Wucht 
und salbungsvoller Autorität für 
den zerissenen Charakter des 
Archidiaconus; die Sopranistin 
Anna Gabler für eine Esmeral-
da, die mehr von emotionaler 
Insität als verführerischer Anmut 

geprägt ist; der Tenor  Clay Hil-
ley für die heldischen Höhen, 
die Phoebus  als vor allem rück-
sichtslos selbstverliebten Lieb-
haber auszeichnen: Cameron 
Becker mit agilem Tenor für den 
unglücklichen Gringoire,.

Finale Erschütterung
Dem kraftvollen Bassisten Da-
vid Steffens  gehören mit Qua-
simodos «Asyl»-Rufen, mit der 
Rettung Esmeraldas vor dem 
Scharfrichter, der fürsorglichen 
Szene mit ihr im Turm und dem 
Kampf mit dem Archidiaconus 
die aktionsstarken letzten Sze-
nen der Oper. Die Regie wettei-
fert nicht mit der Kino-Dramatik 
und gibt der Figur choreogra-
fisch die Bühnenweite und die 
schwindelnde Höhe, wo der 
Glöckner ankündigt, mit einem 
Grabgeläute, «wie keines noch 
die Welt erschüttert», den Turm 
einstürzen zu lassen. 

Ein kurzes Crescendo zum  
dreifachen Forte beschliesst die 
Oper wirkungsvoll noch bevor 
Quasimodo die Glocken schwin-
gen lässt. Was mit der Notre 
Dame geschieht, bleibt somit 
der Phantasie überlassen, die 
Kathedrale im Rücken der Büh-
ne bleibt stehen. 

Für alle Rollen gibt es alternierende 
Besetzungen. Die weiteren Aufführun-
gen sind für den 29. Juni sowie den 2., 
3., 4., 7. und 9. Juli vorgesehen. 

www.stgaller-festspiele.ch

Den Archidiaconus (Simon Neal) und Quasimodo (David Steffens) ver-
binden ein Vater-Sohn-Verhältnis, ein schreckliches, wie schon die erste 
Szene zeigt und die letzte dann erst recht. 






