
Bewegend bringt Vuvu Mpofu 
und das Ensemble überhaupt 
die Figuren von Verdis Drama 
auf die St.Galler Bühne. Fast 
nur Bewegung steuert das In-
szenierungteam  bei.

Dass ein Frauenteam für die In-
szenierung der Verdi-Oper um 
die Pariser Kurtisane und ihre 
wahre Liebe zuständig ist, wird 
in St. Gallen als Programm im 
Hinblick auf eine bewusst diver-
se und genderbewusste Aus-
richtung der Bühne gesehen. 
Entsprechend gespannt war 
man auf die Premiere der Oper 
um eine Frau in der von Män-
nern dominierten  Gesellschaft, 
die ihr nur die Opferrolle über-
lässt – und die Liebe als letzte 
Instanz auch über den Tod hin-
aus. «Amore e morte» war der 

Arbeitstitel Verdis und seines 
Librettisten Francesco Maria Pi-
ave.

Als «La Traviata» ging das 
Werk in die Welt, das nicht 

nur Liebe und Tod im absolu 
ten Sinn verhandelt, sondern 
konkrete Personen und  quasi 
dokumentarische Ereignisses 
auf die Opernbühne bringt, aus 

zeitgenössischer Nähe der Au-
toren und physische Diagnostik 
inklusive. 

Im letzten Akt kommt der Arzt 
zur sterbenskranken Frau ans 
Bett. Man erwartet, er fühlt ihr 
den Puls, blickt in ihre Augen, so 
dass er weiss, was es geschla-
gen hat. In St. Gallen nun kauert 
Violetta am Boden, an das Ge-
stänge der Bühnenkonstruktion 
gelehnt, die zuvor als Palais 
diente und nun ihr Zimmer mar-
kieret. Doktor  Duphol macht da 
seine Diagnose aus statuari-
scher Distanz, näher treten will 
er nicht. 

Die «Lesart» von Nina Russi, 
die in St. Gallen ihre erste gros-
se Repertoire-Oper inszeniert, 
und ihrer Ausstatterin Julia Ka-
tharina Berndt hat zwei Aspekte: 
Zu erleben ist zum einen und 
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Oper unter dem Diktat des Bühnenbildes 

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung im Krankenzimmer der Totgeweihten: Violetta (Vuvu Mpofu) im letzten Akt von «La Traviata».  Bilder: © Ludwig Otah

Violetta mit Kind im Dialog mit Giorgio Germont (Kartal Karagedik)



vor allem mit Vuvu Mpofu eine  
Sängerin und Darstellerin der 
Violetta, die keine Konkurrenz 
zu scheuen braucht, die mit der 
Feinheit lyrischer Phrasierung 
wie mit der Verve von Spitzentö-
nen leuchtend klar, geschmeidig  
und ausdrucksvoll gestaltet, eine  
Verdi-Gestalt, wie sie im Buche 
steht und in jeder Inszenierung 
aus sich heraus bewegt. 

So sehr die Rollengestaltung 
einerseits zwanglos  den Inter-
preten überlassen scheint, so 
sehr sind sie andererseits Ge-
fangene des  gitterartigen Büh-
nenbildes, das einem Baugerüst 
in der Form eines offenen Rings 
gleicht. Niedrige Durchgänge, 
schmale Stege und versperrte 
Sichten prägen die Auftritte in 
dieser  Spiellandschaft, die sich 
dreht und dreht.   Man  mag an 
Hamsterrad- und   Karussell-Me-
taphorik denken, was bei einem 
Gesellschaftsdrama nie falsch 
ist, aber auf ein bestimmtes Ge-
schehen bezogen auch reichlich 
unspezifisch. 

Bedeutung und Wirkung 
An Bedeutsamkeit lässt sich 
denken, Wirkung ist etwas an-
deres. Statt mit der Dramaturgie 
und Emotionalität des Moments 
beschäftigt sich die Regie und 
mit ihr das Ensemble mit um-
ständlichen Wegen und Stegen. 

Das Bühnenbild stört den Fokus 
und diktiert die Bewegung, und 
auch wir im Publikum sind seine 
Gefangenen. Violettas Arie im 
dritten Akt und die Wiederbegeg-
nung mit  Afredo trifft es beson-
ders.  

Ein Kind als Argument 
Verlassen kann sich die Insze-
nierung in diesem Setting auf 
weitere hervorragende Interpre-
ten neben der Titelheldin, auf 
Francesco Castoro als Alfredo  
Germont, der die  wohlklingende 
Italianità seines Tenors einfühl-
sam und differenziert einsetzt, 
und auf Kartal Karagedik als sein 

Vater Giorgio, der die baritonale 
Substanz für herrische und ge-
fühlvolle Phrasen gleichermas-
sen ausspielt.
Der junge Provenzale, der sich 
recht unbeholfen im Pariser Par-
tybetrieb bewegt und als Lieben-
der sich ich-bezogen verrennt, 
der Vater, der in seiner Borniert-
heit kein Unmensch ist, und Vi-
oletta, die sich auf seine Seite 
ziehen lässt, weil sie auch teilt, 
was er vertritt  – dies alles zeigt 
sich auch im vergitterten Licht 
unverfälscht. Dass Violetta ein 
Kind hat, ist allerdings neu. Es 
erweitert ihren Liebestraum um 
ein handfestes Motiv und man-

che Szenen um rührende Um-
armungen. Ob zum Guten, lässt 
sich fragen. 

Was die  Musik meint
Die Partitur konzentriert Violettas 
Sehnsucht nach Liebe in der ei-
nen Melodie «A quel amor che è 
palpito del' universo intero, mis-
terioso, altero, croce e delizia al 
cor». Ob diese höchste Idee nur 
ein Wahn ist, fragt sie sich in der 
ersten Arie. Musik spricht auch in 
dieser Inszenierung aus sich sel-
ber, und wie! Unter der Leitung 
von Modestas Pietrenas entfaltet 
das Orchester die ganze drama-
tische Wucht der Oper, wobei 
diese auch die Zurücknahme in 
die intimen klanglichen und me-
lodischen Sphären einschliesst. 
Im Zusammenspiel von Bühne 
und Graben erlebt man ein Musi-
zieren aus einem Guss. In Bezug 
auf den Chor will das etwas heis-
sen. Dieser musste wegen Co-
rona kurzfristig mit Aushilfen aus 
anderen Häusern zusammenge-
stellt werden. Der Umstand liess 
den karnevalesken Auftritt im 
zweiten Akt in Choreografie und 
aufwendig bunter Kostümierung 
szenisch wohl zusätzlich bemüht 
wirken, musikalisch trug aber 
auch der Chor das seine zur mu-
sikalischen Wucht der ganzen 
Aufführung  bei. 
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