
Die Frauen, die Engel und die Dämonen

Mit «Edgar», dem so gut wie 
unbekanntem zweiten Werk 
des 30-jährigen Giacomo 
Puccini, bleiben die St. Galler 
Festspiele nicht nur ihrer 
Entdeckerfreude treu, sie 
prunken mit Klang- und Bild-
magie, und der Klosterhof 
erweist sich einmal mehr als 
als ein wunderbarer Ort der  
theatralen Inspiration. 

Puccinis Partitur, die er selber 
von der Uraufführung (1889) 
zur letzten Fassung (1905) um 
fast die Hälfte gekürzt hat, war-
tet mit extravaganten Tempo-
vorgaben auf: Allegro satanico 
wechselt mit  Andante religioso 
ab, und dieser Dualismus be-
trifft den Kern seines Operndra-

mas, in dem ein Mann namens 
Edgar zwischen zwei Frauen 
steht. Ihre  Namen sagen es 
deutlich: Fidelia steht für die 
treue Liebe, Tigrana für die wil-
de Lust, und anders als in Bi-
zets «Carmen» und näher bei 
Wagners «Tannhäuser» wird 
die Geschichte dezidiert unter 
dem Aspekt von Verworfenheit 
und Seelenheil verhandelt. 

Religioso und Satanico
Das heisst, wir befinden uns 
zurecht am Fuss der Kathe- 
drale – oder umgekehrt: Sehr 
schön, wie der Klosterhof als 
Vorgabe der Inszenierung den 
Regisseur Tobias Kratzer zu 
einer Lesart des Stücks in- 
spirierte, die das Religioso 

und Satanico der Partitur klar 
herausstellt und die im flandri-
schen Mittelalter angesiedelte 
Handlung nicht als realistisches 
Drama, sondern als quasi mit-
telalterliches Mysterienspiel mit 
Engeln und Dämonen in Szene 
setzt. Das ist absolut überzeu-
gend, weil die Musik selber für 
diese Lesart spricht. 

Puccinis biografische Wur-
zeln, die musikalische Ausbil-
dung jener Zeit und die erste 
grosse Komposition, die «Mes-
sa di Gloria», sind in diesem 
Werk stark präsent, vom hym-
nischen Morgengesang des 
ersten bis zum Requiem-Pa-
thos im dritten Akt. Wie sehr die 
Auffassung als  Mysterienspiel 
auch der Handlung und ihrem 

originalen Schauplatz Rech-
nung trägt, ist dann das eigent-
lich Überraschende. Über die 
Einmütigkeit, die an diesem 
Abend, angefangen von von 
Kratzers damaturgischer Idee, 
zur reizvollen Ausstattung von 
Rainer Sellmaier und bis zur 
detailschönen Arbeit der Werk-
stätten und zur Maske zu erle-
ben ist, kann man ins Schwär-
men geraten.

Da hat man also die wun-
derbare Harmonie von Jan 
van Eycks Genter Altar, die 
ganze Pracht von Kostüm, 
Landschaft und mystischem 
Zauber, und da hat man den 
Vandalismus, mit dem diesem 
Gemälde zu Leibe gerückt wird 
– die Theologie von Erlösung 
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Die wunderbare Harmonie des Genter Altarbildes gerät in Schieflage und mit Tigrana kommen dann die Dämonen, Bilder: © Tanja Dorendorf



und Verdammnis, von Hoffnung 
und Zweifel wird als dialekti-
sches Geschehen im Reich der 
(Kunst-)Schöpfung schön und 
verletzend zum Erlebnis. Im 
ersten Akt kommt es zur blas-
phemischen Beschädigung der 
«Anbetung des Lammes» durch 
das dramatische Geschehen, 
das Tigranas Gegenwart aus-
löst – sie produziert sich nackt 
am Brunnen im Vordergrund 
des Altarbildes. Im zweiten Akt  
folgt dann die  Überblendung 
der engelhaften Paradiesvision 
durch den fleischlichen «Gar-
ten der Lüste» von Hieronymus 
Bosch mit den nackten Men-
schen und all den skurrilen und 
monströsen Geschöpfen, die 
aus dem sich öffnenden Boden, 
Höllenschlund und Liebesgrot-
te, hervorquellen. 

Musikalische Intensität
Grandios gemachtes Ausstat-
tungstheater erscheint da als 
höhere Form des Regietheaters 
– nicht ganz ohne Operation am 
Werkkörper allerdings: einmon-
tiert wurde für den Aufmarsch 
des Pandämoniums Puccinis 
Orchesterzwischenspiel «He-
xensabbat» aus «Le Villi» – 
und nicht nur hier hat auch das 
gross besetzte Orchester, wenn 
auch nur über die Tonanlage, 
einen fulminanten Auftritt. Die 
Aufführung hält unter der Lei-
tung von Leo Hussain insge-
samt musikalisch eine Intensi-
tät, die dem viel gescholtenen 
Werk eine starke Präsenz ver-
schafft. Was an Puccinis Oper 
noch einigermassen heterogen 
erscheinen mag, süffiges Me-
los, grosse Gebärden im Stil 
der Grand Opéra, hat in der 
vom malerischen Tableau be-
stimmten und unter freiem Him-
mel stattfindenden Spektakel 
seinen angemessenen Raum, 
und insbesondere die Chöre 
– sie kommen aus St. Gallen, 

Winterthur und Prag  – können 
sich ohne statisch zu wirken, 
kompakt, klangvoll und in der 
musikalisch-szenischen Wir-
kung bühnenfüllend entfalten. 
Neben «Turandot» ist «Edgar» 
Puccinis Choroper, die sich für 
die Openairbühne empfiehlt.

Dass Openair an der hier 
besprochenen Aufführung 
auch hiess, dass sich die eine 
oder andere protagonistische 
Kehle auch gar wuchtend ver-
ausgabte, gehörte ebenfalls 
zum Eindruck des Abends. 

Fulminant entfachte aber die 
Mezzosopranistin Alessandra 
Volpe das erotische Feuer der 
Tigrana, mit robustem Bariton 
gestaltete Michail Ryssov den 
eifersüchtigen Gualtiero. Für 
Edgar brachte Marcello Giorda-
ni einen ausladend expressi-
ven, aber kurzatmigen Tenor 
ins Spiel, fand im pausenlosen 
Bogen über die drei Akte mehr 
und mehr auch den Schmelz 
für Puccinis Kantilene. Katia 
Pellegrinos Fidelia verströmte 
Herzensgüte mit teils grossem 

Vibrato, aber mit leichtem und 
leuchtendem Sprung in die so-
pranistische Höhe – bewegend 
so weit es das Werk gestattet. 

Die Frage nach dem Fazit
Die Protagonisten müssen da-
mit leben, dass die Sympathie 
mit ihrem Schicksal unter dem 
dritten Akt leidet: Edgar spielt 
ein fieses Spiel mit dem leeren 
Sarg und Tigranas Bestechung. 
Fidelias grosse Arie bewegt 
nicht wirklich, denn ihre Trauer 
ist zwar echt, aber überflüssig. 
Mit dem Schluss der Oper tut 
man sich überhaupt schwer. 
Dieser sieht Fidelias Tod von 
der Hand der eifersüchtigen Ri-
valin Tigrana vor und lässt den 
Tenor «erlöst» in erneuerter und 
reiner Liebe über ihrer Leiche 
zusammenbrechen. 

Über dieses Fazit, das die 
erotische Sünderin am Ende 
gar zur Mörderin macht, und 
den haltlos verführten Mann als 
Helden nobilitiert, mochte wohl 
Puccini selber nicht glücklich 
sein. Dass im Klosterhof nun 
der Fokus statt auf Edgar und 
Fidelia auf Tigrana gerichtet 
wird – sie wird als Opfer der bi-
gotten Gemeinschaft gesteinigt 
– setzt einen anderen Akzent. 
Er ist nun klar satirisch und 
erschreckend, aber auch rich-
tig – fast eine Erlösungstat für 
das Werk selber, das in dieser 
Inszenierung denn auch unter 
grossem Applaus aus der Ver-
senkung erschienen ist. 
 Herbert Büttiker

Aufführung der St. Galler Festspiele 
am 5., 7., 11. und 13 Juli . 

Hieronymus Bosch als Ausstatter – die bizarre Sinnlichkeit im «Garten 
der Lüste» treibt Edgar fort (o.). Als Soldat findet er in die bürgerliche 
Welt zurück und lässt sich als gefallener Held betrauern.






