
Ein unheilvolles System im Fokus

Spannend ist nicht nur die 
Oper, spannend ist auch die 
Geschichte ihrer Rezeption – 
«Beatrice Cenci» handelt von 
einem tyrannischen Grafen 
und  Vater der  Renaissance; 
die Hitler-Diktatur bestimmte 
einschneidend Leben und 
Schaffen ihres Komponisten 
Bertold Goldschmidt.

Am Donnerstag eröffneten die 
Bregenzer Festspiele ihren 
grossen Aufführungsreigen auf 
der Seebühne: Wieder fliegen 
da die Schicksalskarten zwi-
schen den riesigen Händen, 
wieder haben die Karten recht, 
wenn Don José am Ende den 
Kopf der geliebten Carmen ins 
Wasser drückt und sie zu Tode 
bringt. Am Tag zuvor ging es im 
Festspielhaus ebenfalls mör-
derisch zu und her. Passen 
Fatalität und iberisches Tempe-
rament bestens auf den Schau-

platz vor dem offenen Himmel 
über dem Seebecken, so sind 
die monströs berechneten Ver-
brechen in den Palästen der 
Renaissance auf der diesmal 
sehr dunklen Bühne im Haus 
besser aufgehoben. 

Hier tyrannisiert ein perver-
ser, skrupellos egomanischer 
Graf seine Familie, bis Beat-
rice, die jüngere Tochter, ihre 
Stiefmutter und Leidensgefähr-
tin Lucrezia, dazu anstiftet, den 
Vater ermorden zu lassen. Vor 
dem Papst finden die beiden 
keine Gnade. Am Ende ist es 
im Festspielhaus ganz dunkel, 
einzig eine Kerze brennt, die 
der kleine Bruder Beatrices an-
zündet. Für einen Augenblick 
hält das Festspielhaus den 
Atem an.

Berthold Goldschmidts Oper 
«Beatrice Cenci» passt auch 
zur Philosophie der Premieren 
im Festspielhaus. Hier werden 

Werke abseits des grossen Re-
pertoires vorgestellt, Novitäten 
oder zur Unrecht vergessene 
Werke. Das war zumindest in 
der Ära Pountney so gesetzt, 
unter der Intendantin Elisabeth 
Sobotka gilt es nach dem Fo-
kus auf spezielle Inszenierun-
gen bestandener Werke von 
Offenbach und Rossini dieses 
Jahr wieder: Goldschmidts 
düsterer Dreiakter entstand in 
den Jahren 1949/50, erlebte 
die erste konzertante Auffüh-
rung aber erst 1988 in London 
und die erste Inszenierung 
1994 in Magdeburg. 

Aus der  Zeit gefallen
Ob die Festspielprominenz mit 
der Bregenzer Premiere vom 
Mittwoch dem Werk die Türe 
zu den grossen Häusern öffnet, 
bleibt die Frage. Sie hat viele 
Facetten. Geht es nicht schlicht 
um historische Gerechtigkeit 

gegenüber einem Komponis-
ten, der 1932 mit dem gros-
sen Erfolg der Tragikomödie 
«Der gewaltige Hahnrei» als 
erstrangiger deutscher Opern-
komponist auf den Plan trat, als 
Jude 1935 nach London flüch-
tete, als Dirigent erfolgreich 
war, als Komponist im Exil aber 
kein Podium erhielt?  «Beatri-
ce Cenci» wurde zwar ausge-
zeichnet, aber nicht aufgeführt. 

Neben der nationalen Zuge-
hörigkeitsfrage ging es sodann 
auch um die künstlerische. 
Erst mit dem offeneren Blick 
der letzten Jahrzehnte auf die 
musikalische Produktion des 
20. Jahrhunderts abseits der 
Fortschrittslinie und mit der 
Wiederentdeckung der zuerst 
als «entartet» gebrandmarkten, 
dann vergessenen Musik, kam 
auch Bertold Goldschmidt wie-
der ins Spiel. Dass er nun als 
Komponist wieder gefragt war 
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Szene mit Kardinal Camillo (Per Bach Nissen) im Zentrum, links Beatrice (Gal James), rechts Lucrezia (Dshamilija Kaiser).   Bilder: Karl Forster



und gefeiert wurde – er starb 
93-jährig 1996 in London – , 
freute ihn freilich nicht, zu spät 
kam die Wende. Und, so dürfte 
er sich auch gefragt haben, ge-
hörte er nicht einfach zu jenen, 
von denen Hans Sahl meinte, 
«Unser Schicksal steht unter 
Denkmalschutz». 

Nein, Denkmalschutz braucht 
Goldschmidts Oper nicht, auch 
wenn sie der Faktur nach ein 
Stück mit einiger Patina aus 
dem ersten Jahrhundertdrittel 
war. Mochte er das selber so 
auch gewollt haben und sich 
selber als einen sehen, der aus 
der Zeit gefallen ist, so hat seine 
Musik doch zeitloses Leben. 

Eine «Belcanto-Oper»
Als Beleg für die  meisterhafte 
Handschrift des Komponisten 
muss man nur einen der Or-
chestersätze wie das Vorspiel 
zum zweiten Akt herausgrei-
fen, das auch einem Schos-
takowitsch oder Mahler gut 
angestanden wäre, oder das 
tief beredte Nocturne im dritten 
Akt. Goldschmidts Absicht, eine 
«Belcanto-Oper» zu schreiben, 
erfüllt sich im weiteren Sinn ein-
drücklich – das eigenmächtige 
Orchester, das melodisch pro-
saische Rezitativ und den sprö-
deren expressiven Gestus der 
Nach-Puccini-Ära eingeschlos-
sen. Das ist jetzt wieder zu hö-
ren. Die Wiener Symphoniker, 
der Prager Philharmonische 
Chor und die Solisten unter der 
Leitung von Johannes Debus 
haben es mit einer kolossalen, 
aber auch dankbaren Aufgabe 
zu tun.

So prägnant (bei der ersten 
Begegnung von Akt zu Akt als 
Steigerung zu erleben), die Ver-
tonung eines gut gebauten, dra-
matisch präzisen Librettos um 
die in den römischen Gerichts-
akten gut dokumentierten Figur 
des Francesco Cenci (1549–
1598), so mutig wie verlockend 
war die Stoffwahl in jeder und 
für jede Zeit: für einen exzen-
trischen  Romantiker und By-
ron-Freund wie Percy Bysshe 
Shelley (1819), dessen Stück 
die unmittelbare Vorlage für 
Goldschmidt und seinen Libret-
tisten Martin Esslin war; für den 

Theoretiker des «Theaters der 
Grausamkeit» Antonin Artaud, 
der sich 1935 für das praktische 
Experiment in die Figur des 
Unmenschen versetzte. Auch 
Ginastera, dessen Cenci-Oper 
1971 uraufgeführt wurde, und 
weitere mehr griffen auf dieses 
Thema  zurück. 

Theater des Mitleids
Für Goldschmidts Oper ist 
«Theater der Grausamkeit» der 
falsche Begriff, eine Oper des 
Leids und Mitleids, der Trauer 
und des Trostes ist sie – dazu 
aber auch eine melodramati-
sche Kriminalgeschichte. Der 
Mord wie die Hinrichtungen,  
geschehen zwar hinter der Büh-
ne, auf ihr aber herrschen ge-
spenstische Erwartung, Angst 
und Schrecken und in der Musik 
knistert es vor Spannung.

Die Inszenierung von Johan-
nes Erath und seinem Team 
Katrin Connan (Bühne), Ka-
tharina Tasch (Kostüme) unter-

spielt diesen Aspekt freilich, das 
Konzept richtet sich mehr nach 
Fellini als nach Hitchcock. Stär-
ker als auf die Handlung fokus-
siert die Personenführung auf 
das Tableau, das Stillbild – und 
wenn die Regie Mord und Hin-
richtung nun doch in den Vor-
dergrund rückt, so gerade dies 
in höchstem Grad stilisiert. Die 
Bühne ist ein «Schauplatz» im 
übertragenen Sinn als ein Platz 
des Schauens, der Optik – die 
runde Öffnung mit dem hyp-
notisierenden Sog in die Tiefe 
weckt Assoziationen zu Kame-
raobjektiv, Mikroskop und Lin-
se. Die Personen wirken in die-
sem Rahmen wie verkleinert, 
leuchten aber in ihrer stilisierten 
und verzerrten Renaissance-
Kostümierung im dunklen Tu-
bus – faszinierend, aber auch 
distanzierend. 

Dass man die Geschichte 
der Beatrice nicht nur vor sich 
hat, sondern unter die Haut be-
kommt, ist musikalisch grossen 

Sängermomenten geschuldet. 
Die Sopranistin Gal James als 
Beatrice rückt ins Zentrum, 
stimmlich stark bis ins hohe C, 
aber intensiv auch im Piano  – 
mit dem melancholisch sanften 
Lied im dritten Akt, mit dem sie 
Lucrezia tröstet, erreicht die 
Oper auf der Fermate schlich-
ter, beseelter Musik ihren Hö-
hepunkt. Dshamilja Kaiser 
(Lucrezia) und Christiane Bock 
(Bernardo) schliessen sich mit 
klaren Stimmen als  berührende 
Leidensfiguren an der Seite und 
im Dialog mit Beatrice. 

Die Macht der Kirche
Für die Männerstimmen bleibt 
nichts Gutes. Michael Laurenz 
gibt mit hysterischem Tenor den 
Prälaten Orsino, der Beatrices 
Verehrung zynisch auszunüt-
zen versucht und mit seiner 
zwiespältigen Rolle wenigstens 
nicht klar kommt. Den wirk-
lichen Finsterling Francesco 
Cenci hat Christoph Pohl  mit 
kernigem Bariton fest im Griff. 
Als Figur erscheint er gleich-
wohl nicht sehr dominant. Da-
gegen rückt der Bass Peter 
Bach Niss als Kardinal Camillo 
mit grosser Röhre zunehmend 
in den Mittelpunkt des Gesche-
hens und mit ihm die Kirche als 
systematischer Hauptakteur 
im Hintergrund. Die monströse 
Vaterfigur wirkt da mehr nur als 
dämonischer Hampelmann von 
Gottesgnaden, während die Op-
fer – «schuldig und doch wohl 
schuldlos», findet der Kardinal 
– nur der Gnade des Papstes 
teilhaftig werden. Dieser  betet 
für ihr Seelenheil, nachdem er 
den Henker hat walten lassen. 
Goldschmidts Requiem-Finale 
hat so einen zynischen Bei-
klang – und ob so gedacht oder 
nicht – im Hinblick an die Erfah-
rung des Komponisten mit dem  
«System» ist die Sicht schlüs-
sig.   Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen an den Bre-
genzer Festspielen 22. Juli, 11 Uhr 
und am 30. Juli, 19.30 Uhr.

Der Kardinal deckt den Mord an Francesco Cenci auf (o.), Beatrice 
ergibt sich in ihr Schicksal und vergisst ihre Fesseln (u.). 


