
Verführung auf dem Klosterhof

Am Freitag eröffnet das The-
ater St. Gallen seine Fest-
spiele auf dem Klosterhof. 
Auch dieses Jahr wartet die 
grosse Bühne vor den baro-
cken Türmen mit einer kaum 
gespielten Oper auf. Auf die 
«Loreley» kann man sich 
freuen –  ein Probenbesuch. 

Über den Klosterhof fährt die 
Geisterbahn.  Vor dem Dom 
baut sich Jahrmarktbuden-
zauber auf, und dann geht es 
erst noch um Verführung, Lie-
besverrat und erotische Hexe-
rei: Die St. Galler Festspiele 
haben ihre grosse Bühne für 
ein lustvolles Abenteuer mit 
Märchenschloss, Wald, mit 
Bar- und Spielautomaten-Flair 
vor der strengen barocken 
Fassade aufgebaut, am kom-
menden Freitag ist Premiere. 
Die Eindrücke der Probe  ma-
chen neugierig auf das Spek-

takel und die eigenwillige Art, 
in der David Alden und sein 
Inszenierungsteam den ro-
mantischen Mythos der Lore-
rely dem heutigen Publikum 
vermitteln wollen. 

Der Komponist der «Wally»
«Loreley» ist der Titel der fast 
unbekannten Oper, kompo-
niert hat sie der Italiener Alfre-
do Catalani (1854–1893),  der 
jener Generation angehörte, 
die Verdi hinter sich lassen 
wollte und sich vor allem bei 
der französischen Oper und 
Richard Wagner Inspiration 
holte. Er starb jung, aber mit 
«La Wally» hatte er 1892 ein 
Werk auf die Bühne gebracht, 
mit dem er auch heute noch 
bekannt ist. Zumindest die be-
rühmte und betörend schöne 
Arie der Titelfigur «Ebben? Ne 
andrò lontana» haben nicht 
nur Opernliebhaber im Ohr. 

Sie kann als das Signet für 
einen Komponisten gelten, 
der die ekstatischen Gefühle 
in sängerischen Höhenflügen 
und suggestiven Klängen fei-
erte. Grosse Opernstimmen 
sind gefragt und stehen dem 

Festspiel – das der Eindruck 
des Probenbesuchs – zur Ver-
fügung. Der opulenten Klang-
lichkeit des Orchesters kom-
men die Festspiele mit einer 
Aufrüstung der Soundanlage 
entgegen, mit der die Ver-

Alfred Felder, Roberto González Monjas und das Orchester werden vom Publikum gefeiert. Bilder: Herbert Büttiker
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ST. GALLER FESTSPIELE: ALFREDO CATALANYS «LORELEY» 19. JUNI 2017

Ein seltsamer Ort mit Märchenschloss, Geistern samt Geisterbahn 

Der Auftritt der Loreley – Hier noch im prallen Sonnenlicht eines Probentags. Auf eine schöne Sommernacht hofft man für die Premiere. 



anstalter bisher nicht gerade 
glänzten. 

Verführte Verführerin
Die Gestalt der Loreley, die 
Brentano mit dem Rhein-My-
thos umgeben hat und Eichen-
dorff in den dunklen deutschen 
Wald versetzte, ist eine Erfin-
dung der Romantik, die sich 
gern ins Zwielicht der elfen-
haften Wesen verlor, die den 
Mann aus ihrer bürgerlichen 
Sphäre lockt und ins naturhaf-
ten Dickicht des Waldes oder 
die elementaren Tiefen des 
Wassers zieht. Wer das Opfer 
ist, bleibt aber noch die Frage. 
Die verderbliche Verführerin ist 
selber Opfer der Verführung: 
«Gross ist der Männer Trug 
und List, Vor Schmerz mein 
Herz gebrochen ist», heisst es 
bei Eichendorff. 
Dass die märchenhaft roman-
tischen Bilder auch ganz pro-
saische  Lebensschicksale 
reflektieren, ist unverkennbar, 
und diese Mischung aus stim-
mungsvoller Poesie und realis-
tisch psychologischem Drama 
machte die Geschichte der 
Loreley für Catalani zum idea-
len Opernstoff. Auf ihn kam er 
zurück, als er nach «Edmea» 
seine um zehn Jahre zurück-
liegende erste grosse Oper 
«Elda» wieder hervorholte und 
diese nun unter ihrem eigentli-

chen Namen, eben «Loreley» 
gründlich umarbeitete. 

Ein Remake
Von vier auf drei, freilich gros-
se Akte ist die Geschichte 
konzentriert, aber kontrast-
reich entwickelt durch weitere 
Hauptpartien: Walter (Tenor) 
steht nach seiner Begegnung 
mit Loreley (Sopran) vor der  
standesgemässen Hoch-
zeit mit Anna (Sopran). Von 
Hermann (Bariton), seinem 
Freund, der unglücklich in 
Anna verliebt ist, erhält er den 
Rat, vernünftig zu handeln und 
Loreley zu vergessen. Selber 
folgt er dann aber seinem Dä-
mon, genauso wie Walter, der 
dem Bann der Lorely nicht ent-
fliehen kann. 
Grosse Duett-Szenen sind in 
dieser Konstellation angelegt, 
der stark involvierte Chor ist 
mal für die bäuerlich realisti-
sche, mal für die Geisterwelt 
zuständig, und das Orches-
ter ist mit starkem Kolorit und 
spannendem Effekt in der 
dramatischen wie in der poeti-
schen Sphäre mit suggestiver 
Wirkung ein Hauptakteur, und 
am Rhein, im Herrschafts-
gebiet Alberichs und seiner 
Geisterschar spielt selbstver-
ständlich auch das Ballett eine 
grosse Rolle.

Vom deutschen Rhein nach St. Gallen verpflanzt: der Loreley-Felsen. 

Inszenierung auf dem Klosterhof: Auf der grossen Bühne findet jeder Auftritt seinen Weg und jede Szene hat ihren Ort.  Bilder: Herbert Büttiker

Premiere am Freitag, 23. Juni 2017 um 20.30 Uhr auf dem Klosterhof St. Gallen


