
Mutter und Sohn, Liebe, Eifer-
sucht, Rachedurst: Elemen-
tare Beziehungen und ob-
sessive Leidenschaften sind 
Thema von Verdis «Il Trovato-
re». Chefdirigent Gianandrea 
Noseda und grosse Stimmen 
lassen sie im Opernhaus auf-
wühlend hoch kochen.

Statt des samtenen Bühnenvor-
hangs empfängt das Bild eines 
Monsterkopfs die Gäste. Mit dem 
unheimlich drohenden Pauken-
wirbel der ersten Takte öffnet es 
sein riesiges Gebiss. In seinem 
Rachen spielt die Geschichte 
um die Zigeunerin Azucena,  um 
zwei Brüder, die Rivalen im Krieg 
und um die Zuneigung Leonoras 
sind und die sich nicht kennen. 

«Il Trovatore» steht zu Unrecht 
im Ruf, in der um 1850 kompo-
nierten Trias neben «Rigoletto» 
und «La Traviata» das Werk 

mit dem unmöglichsten Libret-
to zu sein. Während man die 
unsinnigsten und fürchterlichs-
ten Geschehnisse in täglichen 
Nachrichten hinnimmt, soll sich 
eine Erzählung bitte nach der 
Wahrscheinlichkeit richten? Alles 

in dieser Geschichte hat seine 
Wirklichkeit, die von der Musik 
bestätigt wird, so dass ihre Büh-
nenpräsenz unter die Haut geht.  

Eine «Zigeunerin» wird auf 
dem Scheiterhaufen hingerich-
tet, weil sie ein Kind des Gra-

fen verhext haben soll. Deren 
Tochter muss zusehen und 
folgt ihrem Schrei nach Rache. 
Sie raubt jenes Kind, wirft aber, 
selber Mutter, in der Panik ihr 
eigenes ins Feuer. Das fremde 
wird sie als eigenes aufziehen 
und lieben. Soweit die Vorge-
schichte, die als traumatisches 
Geschehen die Oper auch musi-
kalisch durchdringt. 

Orchestral getriebene Musik-
dramatik und prägnante Melo-
dien reichen sich die Hand. «Il 
Trovatore», die einzige Oper 
mit einer zentralen Mutterrolle 
in Verdis Kosmos, leuchtet dicht 
motiviert in die Abgründe: Im 
Laufe der vier Bilder kollidieren 
in Azucena Mutterliebe und Ra-
chedurst, in Manrico die Mutter-
bindung und Liebe zu Leonora. 
Lunas obsessives Begehren 
und der blinde Hass auf den Ri-
valen münden in den letzten Tak-

Giuseppe Verdis Oper «Il Trovatore» im Opernhaus Zürich                                                  24. Oktober 2021

NEWSLETTER 135
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Im Rachen eines Monsters 

Wenn sich das Gebiss öffnet, beginn ein blutiges Drama, wenn der Scharfrichter am Ende Manricos Haupt hoch hält, klappt es zu.  Bilder: © Monika Rittershaus 

Manrico (Piotr Beczała) und die Dämonen aus finsterer Seelenkammer.



ten der Oper in der Hinrichtung 
Manrico und in die  Erkenntnis, 
dass dieser sein Bruder war. 
Dass es so kommt, hat damit zu 
tun, dass Manrico seinen Bruder 
im Duell aus für ihn unerklärlichen 
Gründen verschont, wie aus dem 
Duett mit der Mutter hervor geht. 
Ihr Dialog wird unverständlich, 
wenn die Inszenierung zuvor ge-
zeigt hat, wie Luna ihn im Duell 
niedersticht. 

Dämonisches Treiben
So oder so ist es eine höllische 
Geschichte. Sie lässt Adele Tho-
mas, die Regisseurin der Neu-
inszenierung, die Dämonen aus 
der Unterwelt heraufsteigen. 
Fünf Tänzer bedrängen die Figu-
ren, der Chor brilliert klangstark 
als geisterhafte Masse (das Zi-
geunerlager wird so weg inter-
pretiert) und als wilde Soldates-
ka. Es ergeben sich eindringlich 
spukhafte Bilder, manchmal aber 
auch viel Getrampel und selbst-
läuferisches Treiben auf der 
bühnenbreiten Treppe. Die von 
Annemarie Woods entworfene  
Konstruktion bietet eine hervorra-
gende Plattform dafür, die Regis-
seurin nutzt sie aber gezielt und 
gerade da mit stärkster Wirkung 
auch für Momente, wo die Prot-
agonisten allein oder unter sich 
agieren. Man erinnert sich dann 
an Carusos Bonmot. Das Rezept 
für eine erfolgreiche Aufführung 
des «Trovatore» sei einfach, man 
brauche dazu nur die vier besten 
Sänger der Welt.

Beste Sänger 
Gemeint sind Sänger, die Verdis 
herausfordernde Musik auch im 
wörtlichen Sinn vokal «verkör-
pern». Auf der Opernhausbühne 
machen es starke Stimmen vor. 
Dass sich die Ausstattung der im 
frühen 15. Jahrhundert spielen-
den Oper mit Hieronymus Bosch 
an der Epoche orientiert, trägt zur 
stimmigen Aura ihrer Bühnenfi-
guren bei. Marina Rebeka be-
rührt im Weiss und leuchtenden 
Blau der Hofdame mit grossem, 

innig blühendem Sopran in weit-
gespannten Kantilenen als die 
von Liebe erfüllte und sich auf-
opfernde Idealgestalt. Als Manri-
co erscheint ihr Piotr Beczała in 
ritterlich schillernder Heldensta-
tur. Die bewährt er mit der teno-
ralen Durchschlagskraft für die 
berühmte Stretta und einer pro-
funden lyrischen Sensibilität, die 
ihresgleichen sucht. Für beide 
war die Premiere ein Rollende-
büt, und dass sie sich damit im 
Kreis der Weltbesten bewegten, 
ist keine Frage. 

Versehrte Menschen
Das gilt auch für die Mezzosop-
ranistin Agnieszka Relais, die als 
Azucena alle Facetten dieses 

einmaligen dramatischen Cha-
rakters  mit ihrem stimmlicher 
Prägnanz intensiv auslotet. Das 
spannt sich weit vom melancholi-
schen Lied zum wahnsinnsnahen 
Hervorbrechen der unsäglichen 
Wahrheit ihrer Geschichte und 
zum Delirieren und Verlöschen 
des müden Mutterherzens.

Quinn Kelsey ist als Graf Luna 
wohl nicht der Kavalierbariton, 
der mit der Romanze sein Vor-
recht auf das Burgfräulein unter-
streichen könnte, in seiner eher 
derangierten Erscheinung im ro-
safarbenen Wams, aber auch mit 
kurzatmig rauhem, aber energie-
vollem Gesang trifft er stärker den 
anderen Aspekt der Rolle, den 
von seiner Obsession verfolgten 

und von Eifersucht zerfressenen 
Verlierer, als der er am Ende als 
einziger  überlebend da steht.

Orchesterglück
Wenn Caruso von vieren sprach, 
so hat er Ferrando vergessen, 
dem der Bass Robert Poma-
renko zynische Statur gibt, und 
unter den Nebenrollen fällt auch 
Bożena Bujnicka als  Leonores 
Begleiterin Ines auf. Aber falsch 
liegt Caruso vor allem, da er Diri-
gent und Orchester nicht berück-
sichtigt. Das macht der Abend 
klar: Vom erwähnten ersten bis 
zum letzten Takt entscheiden 
sie über die vibrierende Span-
nung, über Licht und Schwärze 
des Dramas, über den hypno-
tischen Sog dieser Musik. Ob 
in schlichter Begleitung oder in 
orchestraler Eigendynamik loten 
Instrumentalfarben (Klarinetten!) 
in unabsehbare dramatische 
Tiefen. Das Orchester legt unter 
der Leitung von Gianandrea No-
sedas dies alles wunderbar frei, 
im Schlussakt fast unerträglich 
schön: Es ist sein Abend zum 
Einstand als mit Jubel begrüsster 
neuer Generaldirektor.
 Herbert Büttiker

PS: Mehr zu «Il Trovatore»
Den Essay zu meiner eingehen-
den Beschäftigung mit der Moti-
vik der Oper und dem Versuch, 
die Faszination des Stoffes und 
musikalische Aspekte zu er-
fassen, habe ich auf der Front 
meiner Homepage aktuell zum 
Download neu aufgeschaltet. 
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Graf Luna (Quinn Kelsey) bekommt Azucena (Agnieszka Rehlis) in seine 
Hand. Unten: Leonora (Marina Rebeka) in der grossen Miserere-Szene.


