
Er liess Ann Boleyn, Maria 
Stuart und auch Königin Eli-
sabeth I.  sterben: Mit «Ro-
berto Devereux» bringt das 
Opernhaus die letzte von drei 
meisterhaften Opern Donizet-
tis um die «Tudors» mit gros-
sem Erfolg auf die Bühne. 

In die Ouvertüre zu «Roberto 
Devereux» hat Gaetano Doni-
zetti die Hymne «God save the 
Queen» auf feine Art einkompo-
niert – Vorgeschmack für eine 
begeisternde Orchesterarbeit 
an dieser Premiere unter der 
Leitung von Enrique Mazzola 
und eigentlich ein Moment bitte-
rer Ironie. Denn Gott scheint auf 
die Tudors nicht so richtig auf-
gepasst zu haben. «Die Krone 
ist gänzlich von Blut getränkt», 
stellt die dem Wahnsinn und 

Tod nahe Königin am Ende der 
Oper selber fest. 

Elisabettas Aria finale ist der 
Höhepunkt der darstellerischen 
und sängerischen Interpretati-

on dieser Heroine durch Inga 
Kalna, die ihre Rolle mit viel, 
öfters  auch übersteuerter Atta-
cke stimmmächtig gestaltet. Es 
ist eine exorbitante Partie mit 

grossem dramatischen Stim-
mumfang und lyrisch ausgrei-
fenden Kantilenen. Die lettische 
Sopranistin meistert sie impo-
nierend, wenn auch eher kühl. 
Zu erleben ist eine Herrscherin, 
die als Frau vergeblich um die 
Zuneigung eines Mannes ringt 
und die als Königin hin und her 
gerissen das Todesurteil wegen 
Hochverrats unterschreibt, aber 
noch immer auf ein Zeichen 
hofft, das ihr die Begnadigung 
erlauben würde. 

Auch eine Tenor-Oper
Der Titel der Oper nennt nicht 
die Primadonna, sondern den 
Tenor, wohl um Verwechslun-
gen mit anderen Opern zu ver-
meiden, aber nicht nur. Vor der 
Aria finale der Primadonna hat 
auch Robert Devereux eine 
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Ein Königreich für ein Herz

Geheime Beziehungen und finstere Intrigen unterminieren das höfische Leben und seinen Glanz. Der Page , Lord Cecil, Sara,  die Königin Elisabetta und 
im Bild Roberto Devereux, il conte d'Essex, der zwischen den Frauen steht  und um den sich alles dreht. Bilder: © Toni Suter

Elisabetta denkt zurück an bessere Zeiten, Devereux an seine unmög-
liche Zukunft an der Seite der geliebten Sara.



grosse Arie. Der Todeskandidat 
wartet im Gefängnis auf die Hin-
richtung und hofft auf Rettung im 
letzten Moment. Stephen Co-
stello macht die Szene mit bel-
cantistischer Wärme und aus-
drucksvollem Legato zu einem 
Höhepunkt der Aufführung. 

Die Figur ist historisch be-
kannt als Günstling der Königin, 
der sich mit seinen Machtambi-
tionen ins Verderben stürzte. In 
Donizettis Drama erscheint er 
als Lichtgestalt. Hell, wenn auch 
fatal, strahlt seine Liebe zu Sara, 
der Frau, die in einer erzwunge-
nen Ehe mit dem Herzog von 
Nottingham lebt, seinem Freund. 
Die Duettszene im Zeichen von 
Liebe, Verzicht und Abschied 
mit Anna Goryachovas klang-
voll strömendem Mezzosopran 
gehört mit zum schönsten aus 
Donizettis Feder und steht für 
das berührende Finale des ers-
ten Akts. 

Starke Handschrift
Den grösstmöglichen Kontrast 
zum Glanz dieser Szene zeigt 
die finstere Duettszene Saras 
mit Nottingham, für dessen Ei-

fersucht der Bariton Konstantin 
Shushakov über den virilen, 
nicht immer intonationsklaren 
Griff verfügt. Die Regie tut ein 
übriges, um die böse, die Frau 
erniedrigende Szene einer 
Ehe im Schlafzimmer auf den 
schwärzesten Punkt zu bringen, 
der Vergewaltigung bedeutet.

Im Spiel der Protagonisten 
zeigt der Regisseur David Al-
den wiederum die starke Hand-
schrift, die sich in seiner Insze-
nierung dieser «Tudor-Trilogie« 
bewährt. Geteilter Meinung sein 
kann man auch diesmal über die 
stereotypischen Choreografien 
des am Geschehen beteilig-
ten und auch mit einer eigenen 
Nummer musikalisch hervor-
ragend präsenten Chors.  Das 
Totenkopf-Requisit gehört, dis-
kreter als in den vorangegange-
nen Inszenierungen,mit ins Bild. 

«Roberto Devereux» ist ganz 
offensichtlich als Fortsetzung 
konzipiert, das Setting im hellen 
Marmor kommt einem vertraut 
vor. Für die Ausstattung (Gideon 
Davey) allerdings kommen neue 
Elemente ins Spiel, ein halbrun-
der Raumteiler wird mit einiger 

Mühe auf der Bühne herumge-
schoben.

Ein Felsen als Thron und Grab 
Elisabettas kommt ebenfalls 
ins Spiel. Er gleicht verdäch-
tig demjenigen aus der neuen 
«Walküre»-Inszenierung des 
Opernhauses. Ein Pendant zur 
Wagners Tetralogie ist da viel-
leicht mit Augenzwinkern an-
gesagt. Von Donizetti und dem 
Opernsystem Italiens war eine 
«Trilogie» in den dreissiger Jah-
ren des 19. Jahrhunderts zwar 
nicht vorgesehen, aber das 
Opernhaus präsentiert die drei 
für sich stehenden Opern über-
zeugend als solche. 

Klammern für die Trilogie
Alden nutzt die Ouvertüre zu 
einer Bebilderung, die als Klam-
mer zurück zu «Anna Bolena» 
von 2021 dient: In einer Blutla-
che liegt mit abgetrenntem Kopf 
der Körper Anna Bolenas, und 
neben der toten Mutter steht die 
kleine Elisabetta, das Kind von 
Heinrich dem VIII. Auch an die 
Tote aus «Maria Stuarda» von 
2018 wäre da zu erinnern ge-
wesen. Den Rückbezug schafft 

aber eine Nebenrolle. Schon 
in jener Oper tauchte Lord Ce-
cil  als Intrigant vom Dienst auf. 
In der im Jahr 1587 spielenden 
Geschichte schleppte er das 
Henkerbeil für Maria noch per-
sönlich herum, jetzt im Eifer 
gegen Devereux im Jahr 1603 
geht er am Stock, aber intensiv 
in seinem Hass dank Andrew 
Owens musikalisch prägnantem 
Einsatz. Dieser reiht sich ein in 
ein Ensemble, das musikalisch 
wie optisch mit einer reliefstar-
ken Aufführung in der Art einer 
Graphic Novel an der Premiere 
für Begeisterung sorgte.  
 Herbert Büttiker

Düstere Szenerien: Nottingham quält eifersüchtig seine Frau Sara; Roberto Devereux wartet im Gefängnis auf Hinrichtung oder Begnadigung.


