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Gaetano Donizettis «Anna Bolena» im Opernhaus Zürich

5. Dezember 2021

«The Tudors» auf der Opernbühne

Ein wenig Halloween: Dem König (im Vordergrund: Luca Pisaroni) wird das Todesurteil zur Unterschrift per Skelettarm überreicht.

Wenn Donizetti für Belcanto
steht, so meint das Zauberwort unerhörte Bravour und
starke Emotion in einem und
somit Dramatik grossen Stils,
wie sie im Opernhaus mit
«Anna Bolena» zu erleben ist.
Am Tag nach der Prmiere hat
das Opernhaus die Nachfolge
für den Intendanten Andreas
Homoki bekannt gegeben. Matthias Scholz, derzeit Intendant
an der Berliner Staatsoper Unter
den Linden, wird das Amt in der
Saison 2025/26 antreten. Das
liegt somit noch in weiter Ferne, und mit Richard Wagners
«Ring»-Tetralogie hat Homoki
seine grössten eigenen Beitrag
zur Spielplan-Bilanz noch vor
sich. Zu seiner Intendanz gehört
aber auch das Bekenntnis zum
nördlichsten Opernhaus Italiens,
das bekanntlich in Zürich liegt.

Daran erinnerte er im Gedenken
an die vor kurzem verstorbene
Belcanto-Diva Edita Gruberova
am Premierenabend von «Anna
Bolena» vor dem Vorhang. Sie
hatte Titelrolle dieser Oper auch
in Zürich verkörpert.

Zuviel Donizetti gab es in den
Homoki-Jahren ja nicht. In der
letzten Saison kam mit «Lucia
di Lammermoor» Donizettis
berühmteste Oper neu auf die
Bühne. Bei «Anna Bolena»
handelt es sich dafür nun um

Freundinen und Rivalinnen: Giovanna Seymour (Karine Deshayes)
und stehed Anna Bolena (Diana Damrau).

Bilder: © Toni Suter

ein grösseres Projekt von drei
Opern, die zum Stoffkreis des
englischen Königshauses zur
Zeit der Tudors gehören und
unter dem Begriff «Tudor-Trilogie» oft in Serie gespielt werden.

Die Rolle des Orchesters
Im Opernhaus Zürich hat man
die Trilogie auch einem einzigen Inszenierungsteam um
David Alden anvertraut, und
musikalisch betreut wird sie
vom Dirigenten Enrique Mazzola, der auf die genaue Lektüre
von Donizettis Partitur und ihre
vollständige Wiedergabe wert
legt. Im Programmbuch lässt er
sich mit dem Satz zitieren: «Für
mich hat ‹Anna Bolena› einen
ebenso grossen Wert wie die
‹Götterdämmerung›.» Mit der
Philharmonia Zürich bringt er
denn auch die orchestrale Seite
zum glänzen. Wie viel sensible

Farben und differenzierte Stimmführungen die Bühne mit Atmosphäre und Dramatik versorgen,
zeigt sich zumal in szenischen
Einleitungen, und der feinnervige instrumentale «Kommentar»
in der Begleitung lässt immer
wieder aufhorchen. Dem Abend
insgesamt gibt das Dirigat den
grossen Bogen im Wechsel szenischer Höhepunkte, die sich im
Konfliktreigen fataler Beziehungen ereignen und sängerisch
den Protagonisten Ausserordentliches abverlangen.

Ein rothaariges Mädchen
Die bekannteste Tudor-Episode,
«Maria Stuarda», in der Königin
Elisabeth I. als Siegerin hervorgeht, hatte 2018 Premiere; «Roberto Devereux», das Stück, das
mit ihrer Abdankung endet, steht
noch bevor. Als das einzige Kind
von King Henry VIII. und seiner
zweiten Gemahlin Anna Boleyn
erwähnt sie das Libretto von
«Anna Bolena» nur nebenbei.
Aber der Regisseur lässt die rothaarige Kleine in stummer Rolle
auftreten und schon früh Verführung zum Ruhm und die Gewalt
im Königshaus erleben.
Für die Verbindung der drei
Opern steht aber wiederum auch
der graue, kalte Marmorsaal.
Nun sind da auch Kassetenwände aus Holz, Kronleuchter, Cheminee, Bett für intime Räume.
Historientreue ist keineswegs
das Ziel, die Ausstattung und die
Kostüme von Gideon Davey suchen mit einem Mix durch Zeiten
und Moden die theatralische Stilisierung zu plakativ aufgeladenen Bildern. Das kann magisch
oder aufgesetzt wirken, aber der
Fokus liegt ohnehin bei den Protagonisten, die Alden zu einem
reliefstarken, packenden Kammerspiel zusammenführt.
Dieses lebt von der Besetzung:
Mit robustem Bass gibt Luca
Pisaroni glaubhaft den skrupel-

losen Herrscher, dessen virile
Erscheinung und rücksichtsloser
Tatendrang den Frauen zum Verhängnis wird. Karine Deshayes
spielt mit leidenschaftlichem Einsatz ihres klangvollen Mezzosoprans die Hofdame, die sich vom
König verführen lässt, aber nicht
bereit ist, ihre Rolle als heimliche
Geliebte zu spielen. Das steigert
Enricos Hass auf Anna, die er
mit falschen Anschuldigungen
dem Scharfrichter zuführt. Diana
Damrau verkörpert ihr Schicksal
in fein gezeichneten Kantilenen
und griffigen Kadenzen, mit Pianokultur und dramatischen

Spitzen in vielen Facetten und
in weitgespannten Einsätzen. Zu
bewundern ist in ihrem Rollendebüt die hohe Kunst, die allerdings
manchmal auch mit eher artifizieller als unmittelbarer Ausstrahlung über die Rampe kommt.

Ein unauflöslicher Knäuel
So exklusiv das königliche Personal der Oper, so alltäglich sind
die Verwicklungen, die sich unter
dem Vergrösserungsglas des
Musiktheaters und im dichten
Libretto zeigen. Verratene Liebe,
hintergangene Frauen, gekränktes männliches Ego, fatale Lei–

denschaft, Ehrgeiz und schlechtes Gewissen – da kommt vieles
zusammen. Alexey Neklyudov
verkörpert mit tenoraler Intensität Annas erste Liebe Riccardo
Percy, der mit seinem Drängen
zu ihrem Untergang beiträgt. Nadezha Karyazina spielt die anmutige Rolle des Musikers Smeton, der für Anna schwärmt und
sie fälschlich beschuldigt. Stanislav Vorobyov ist Annas Bruder,
der sie zur Verbindung mit Enrico
gedrängt hat.
Dass Anna Bolena dem König
nie verraten hat, dass sie vor ihm
heimlich mit Percy sogar verheiratet war, ist eine der grossen
Pointen der Oper: Ihr Geständnis und Enricos herbei gelogener
Vorwurf des Ehebruchs verknoten sich da unauflöslich. Annas
Schuldgefühle und Enricos Kränkung sind im Verrat an der Liebe
un ihrer Korrumpierung durch
Ehrgeiz und Macht verbunden.

Wahnsinn und Erhebung
Auf einer geraden Linie liegt da
nichts, schuldig machen sich alle,
nur der Chor betrauert, klangschön intoniert, das Verhängnis.
Das Konfliktpotenzial entwickelt
sich in grossen dialogischen Duettszenen, zumal in jenem der
beiden Frauen, in schillernden
Ensemble-Nummern bis zum
Quintett, schliesslich in den Arien
mit dem Gipfel von Anna Bolenas Abschied vom Leben, einer
Finalszene, in der Wahnsinn,
Verzweiflung und Aufschwung
ins Erhabene eben «Belcanto»
werden. 
Herbert Büttiker
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Wer liebt wen und wer betrügt wen? Alle haben sie ihre Nöte: Anna Bolena
und Percy (o.); Enrico und seine neue Flamme Giovanna Seymour (u.).

