
Rassismus und kein Ende?

Eine Oper wie ein Lehrbuch  
zum Thema Rassismus: 
«The Time of Our Singing» 
wurde im September 2021 in 
Brüssel mit grossem Erfolg 
uraufgeführt. Die Kopro-
duktion mit dem Theater La 
Monnaie feierte nun in neuer 
Besetzung ihre Premiere im 
Theater St. Gallen – ein bunt 
schillerndes Musiktheater 
über Schwarz und Weiss.

Der 2003 erschienene Roman  
«The Time of Our Singing» 
des US-amerikanischen Au-
tors Richard Powers erzählt 
eine Familiengeschichte über 
die Jahrzehnte: Am berühm-
ten Konzert von Marian Ander-
son vor dem Lincoln Memorial, 
das 1939 zur grossen Mani-
festation des Schwarzen Ame-
rika wurde, verlieben sich die 
schwarze Sängerin Delia Da-
ley und der deutsch-jüdische 
Physiker David Strom. Drei 
Kinder wachsen behütet auf 
und gehen später als Misch-
ling verschiedene Wege. Jo-

nah, der älteste, macht als 
Opernsänger in Europa Karri-
ere. Ruth, die jüngste,  wendet 
sich der Protestbewegung der 
Black Panters zu. 

Die letzte Szene der Oper 
spielt 1992. Jonah nimmt in 
Philadelphia an den Unruhen 
teil und stirbt, nachdem er von 
einem Stein am Kopf getrof-

fen wurde. Seiner Schwester 
kann er noch mitteilen, dass 
er sie verstehe. 

Erzählen und Spielen
Die Dramaturgie der Oper (Li-
bretto: Peter van Kraaj) folgt 
romanhaft einem erzähleri-
schen Faden, wofür Projek-
tionen Bilder und Stichworte 

liefern und die Darsteller zu-
weilen aus der Szene her-
austreten. Dann wieder wer-
den Episoden gespielt oder 
sozusagen vorgeführt. Ted 
Huffmanns Regie begnügt 
sich mit einer nackten, von 
Tischen umgebenen Spielflä-
che, auf der das Ensemble 
zwischen den Ebenen switcht, 
herumsteht, hervortritt, um zu 
erzählen oder zu agieren. Das 
hat seine Leichtigkeit und Vir-
tuosität, aber ein Hauch von 
Lehrstück schwingt dabei mit.

Vokalisen und mehr
So ist die Rede vom Tod De-
lias im brennenden Haus, 
wobei das Indiz Brandstiftung 
nicht untersucht wird. Wir er-
fahren vom Tod von Ruths 
Mann durch Polizeigewalt. 
Von Jonah hört man, dass er 
sich am Konservatorium in 
ein weisses Mädchen verliebt 
hat, die dann sogleich von der 
Schule genommen wurde. Jo-
nahs zweite Liebesgeschich-
te wird zur traurigen Szene: 
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Der Vater weiss, die Mutter schwarz – im häuslichen Musizieren mit den Kindern mischen sich die musikalischen Welten.  Bilder: Edyta Dufay
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Attraktion ja, aber Kindersegen gehört nicht zum Programm



Die Gesangslehrerin ist von 
ihrem Schüler angetan – und 
das verständlich auch im Hin-
blick auf den tenoralen Aplomb 
(Kalafs «Nessun dorma“») von 
Joshua Stewart, der ihn ver-
körpert. Aber das Kind, das sie 
von ihm erwartet, treibt Lisette 
Soer ab. 

Ihr Können steht ausser Fra-
ge, dafür steht Jennifer Pan-
ara mit perfekt demonstrierten 
Vokalisen. Ihre Episode ist 
aber auch deshalb besonders 
bemerkenswert, weil sie Ras-
sismus auf besonders subti-
le und abgründige Art an den 
Tag legt. Im Zentrum stehen 
die Schwarzen mit ihrem Ver-
hältnis zur eigenen Hautfarbe 
und zur Diskriminierung in der 
amerikanischen Gesellschaft. 

Delias Vater William Daley 
verurteilt, trotzig stolz auf die 
Identität als Schwarzer, die Ehe 
seiner Tochter und die Erzie-
hung der Kinder im Schonraum 
der interrassischen Familie – 
stark und stimmlich mit Wärme 
dargestellt vom Bassbariton 
Mark S. Doss hat die Figur auch 
ihre Grösse. Die aggressive 
Variante der Selbstbehauptung 
verkörpert Naomi Simmons als 
Enkelin Ruth mit dem Vollpow-
er von Rap-Rhetorik und Cho-
reografie. 

Musikalische Mélange
Mit ihren Auftritten ist man wohl 
am meisten von dem entfernt, 
was man von zeitgenössischer 
Opernmusik erwartet. Der Bel-
gier Kris Defoort (*1959), der 
mit «The Time of Our Singing» 
seine vierte Oper komponiert 
hat, ist als Pianist im Avant-
Garde-Jazz-zu Hause, hat alte 
Musik studiert, und in seiner 
kompositorischen Mélange 
ist europäische Klassik, Jazz,  
Blues  und Gospel verarbeitet 
und zur Charakterisik der je-
weilgen Szene eingesetzt. 

Eine Jazzband ist ins Kam-

merorchester des klassischen 
Instrumentariums integ-
riert, das grosszügig dotierte 
Schlagzeug braut manches 
Gewitter, das Saxophon spielt  
eine dominante Rolle, filmreife 
Spannungsmomente unterma-
len die Stimmen. Diese wech-
seln zwischen gesprochenem 
Dialog und Rezitativ, und sie 
blühen arios und vielstimmig 
auf, wo Musik als Musik ge-
meint ist 

Die Geschichte über Rassis-
mus reflektiert sich in der Mu-
sik, und das ist in dieser Oper 
mit viel Können im postmoder-

nen Sinn ungezwungen und 
weitgehend attraktiv collagiert. 
Was das musikalische En-
semble (inklusive Kinderchor) 
unter der Leitung von Kwarné 
Ryan bietet, ist so schillernd 
bunt wie sich das Thema um 
Schwarz und Weiss auffächert. 

Zu schön
Im Haus der Stroms versam-
melt sich die junge Familie 
um das Klavier, und in der 
Vermischung der Musikwelten 
scheint hier die Utopie auf, 
die der weitere Verlauf der Fa-
miliengeschichte demontiert. 

Mit Kristján Jóhannesson und 
Claron McFadden sind die-
se  Eltern in ihrem Modell der 
Verschmelzung der Gegen-
sätze sympathisch fein vertre-
ten. Doch ihr Weg erscheint 
chancenlos, ihr Musizieren zu 
schön um wahr zu sein: Misch-
ling sei keine Kategorie, stellt 
Delia im Blick auf ihre Kinder 
fest. Der mittlere Sohn Joey 
(Markel Reed) arrangiert sich, 
aber die Haut von Jonah und 
Ruth sind plötzlich auch zu 
wenig dunkel. Ruth wird von 
einem ihrer schwarzen Schü-
ler angerempelt, Jonah hat als 
Mitläufer den Aufständischen 
beteuern müssen, dass er ei-
ner der ihren sei. 

Applaus und Fragen
Darob kann sich somit im gros-
sen und verdienten Applaus  
am Ende auch Ratlosigkeit 
breitmachen. Was bleibt noch, 
wenn  Joshuas  Karriere Ver-
rat an der Sache der Schwar-
zen ist, und der Preis für seine 
Rückkehr zu den Seinen der 
Tod? 

Die Antwort könnte sein, die 
Realität im Theater St. Gallen. 
In der Oper lehnt der Tenor Jo-
nah Strom  ein prestigeträchti-
ges Angebot ab. Er möchte als 
Sänger Erfolg haben und nicht, 
weil Typecasting gerade ei-
nen Dunkelhäutigen verlangt. 
Auf der St. Galler Bühne ist 
Typecasting nun konsequent 
bis zum Jugendchor realisiert. 
Zugleich zeigt der Blick auf 
Biografien und Repertoire  der 
Protagonisten Künstlerinnen 
und Künstler, die weit davon 
entfernt sind, auf Rollen ihrer  
Hautfarbe festgelegt zu sein. 
Vielleicht müsste und hoffent-
lich dürfte betont werden, dass 
Joschua Stewart mit Jonah 
Storm tatsächlich zumindest 
für die Opernwelt hier und jetzt 
eine historische Figur gespielt 
hat. Herbert Büttiker 

Kampf um die Menschenwürde: Grossvater Willam setzt auf stolze 
Selbstbehauptung, die Enkelin wird zur Rebellin. 


