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Wer hat vom Komponisten 
Louis Niedermeyer schon mal 
gehört oder etwas gehört? 
Die kleine, aber  entdeckungs-
freudige Kompanie um die 
Sängerin und Leiterin Rosina 
Zoppi lädt dazu ein, seiner 
1844 in Paris uraufgeführten, 
musikalisch attraktiven Oper  
«Marie Stuart» zu begegnen.

Die Tenöre von Caruso bis Pavarotti 
hatten sein «Pietà Signore» als Para-
destück im Repertoire und die Sän-
gerinnen «Les Adieux de Marie Stu-
art» – aber eigentlich ist es vor allem 
still um den Komponisten, der als 
Sohn eines aus Würzburg stammen-
den Musiklehrers 1802 in Nyon zur 
Welt kam, in Genf, Wien und Neapel 
studierte und sich 1823 in Paris nie-
derliess. Mit seinem Opernschaffen 
konkurrierte er wenig erfolgreich mit 
Meyerbeer und Halévy. 

Die Opéra en  5 actes  «Marie 
Stuart» auf ein Libretto von Théo-
dore Anne, die 1844  mit der um-
schwärmten Diva Rosine Stoltz in 
der Titelrolle zur Uraufführung kam, 
fand zwar Gefallen beim anwesenden 
Königspaar. Niedermeyer wurde mit 
dem Kreuz der Ehrenlegion ausge-
zeichnet, aber die Oper blieb nur 
für zwei Jahre im Repertoire. Nach 
seiner fünften und letzten Oper «La 
Fronde» (1853) konzentrierte er sich 
auf seine anderen Felder, Lied und 
Kirchenmusik. Er gilt als Vorreiter 
des französischen Lieds von Duparc 
bis Debussy, und seine auf die alte 
Polyphonie ausgerichtete Ecole Nie-
dermeyer wurde zur wichtigen Ins-
titution. Saint-Saëns, Fauré, Messager 
zählten zu den Schülern des Instituts, 
das seinen Gründer – er starb 1861 
– um Jahrzehnte überdauerte und 
seinen Namen hochhielt. Sein Werk 
hingegen  ruht grösstenteils in den 
Katakomben der Musikgeschichte.

Grand Opéra im Taschenformat
Wer auf den Opernkomponisten und 
seine «Marie Stuart» neugierig war, 
und es waren nicht gerade viele, stieg 
deshalb am Samstag in die Katakom-
be. Als solche könnte man das Keller-
gewölbe des Theaters Stock am Hir-
schengraben durchaus empfinden, 

wäre da nicht ein Team am Werk, 
das  es mit Engagement und grossem 
Können versteht, tote Materie ins 
musikalische Leben zurückzuholen. 

Es mag ja zunächst allzu kühn an-
muten, im Kleintheater eine Grand 
Opéra wieder auferstehen lassen 
zu wollen, aber darum geht es auch 

gar nicht. Grosse Chöre, Orchester, 
Orgel- und Glockenklang, ein So-
listenensemble für zwanzig Rollen 
und dreissig Musikstücke von der 
Romanze bis zum Septett, fünf Akte 
und in der Mitte ein grosses Ballett, 
aufwendig gestaltete Schauplätze, 
historisches Kostüm – all das,  was 
grosse Oper heisst, ist im Taschen-
format nicht zu haben. Aber es bleibt 
eine Menge, und zumal der Kern, das 
sozusagen rein Kompositorische und 
die szenisch-musikalisch verkörperte 
Figur – und beides bietet die «Oper 
im Knopfloch» mit beachtlicher Bra-
vour und, schon  räumlich bedingt, 
ganz hautnah. Taschenformat gilt 
nicht für die Stimmen.

Dramatisches Bläserquartett
Originell ist das musikalische Ar-
rangement von Iiři Slabihoudek, das 
das Orchester auf ein Bläserquartett 
überträgt.  Mit unermüdlichem Im-
petus und vituosem Einsatz gelingt 
es der Flötistin Isabell Weymann 
als quasi Konzertmeisterin, Elena 
Gonzalez (Oboe), Gurgen Kakoyan 
(Klarinette) und Alessandro Da-

mele (Fagott) eine Atmosphäre von 
orchestraler Dramatik zu erzeugen, 
wozu etwa Flatterzunge als Tremolo-
effekt  gehört. Und wenn sie im fein 
ausgehorchten Zusammenspiel um-
gekehrt kammermusikalische Wir-
kung entfalten, so spricht auch das  
für die Qualität von Niedermeyers 
Musik. Fast magisch funktioniert der 
Kontakt mit den Sängern ohne ver-
mittelnden Dirigenten, und wie sich 
alles im relativ kleinen Raum verbin-
det und zur Opernszene kristallisiert, 
vermittelt dann doch eine Ahnung 
von Grosser Oper. 

Freilich fehlt der Aufführung eine 
gewisse Anschaulichkeit und erzähle-
rische Klarheit der Handlung. Anders 
als Schiller und dem diesem näher 
verpflichteten Donizetti, die das Dra-
ma um die rivalisierenden Königin-
nen konzentrieren, durchschreiten 
Niedermeyers Fünfakter die  grosse 
biografische Spanne der schottischen, 
für kurze Zeit auch französischen 
Königin und schliesslich auch auf 
den englischen Thron spekulieren-
den Maria Stuart. 26 Jahre vergehen 
zwischen dem ersten Akt, der  im 

Marias Romanze aus dem ersten 
ist auch eine Hymne auf Frank-
reich und hat auch im Salon und 
Konzertsaal Karriere gemacht. 

Maria Stuart (Rosina Zoppi) steht mit königlichem Anspruch im Zentrum der Oper, aber Intrigieren und 
Morden ist Sache der anderen (im Bild v. l. Nicole Hitz, Fabrice Raviola, Aram Ohanian). Bilder: © Bernhard Fuchs 
.



Hafen von Calais spielt, von wo aus 
Marie Stuart 1561 nach Schottland 
zurückreist, bis zum fünften Akt, der 
erst Elisabeth I. ins Spiel bringt, und 
mit der Konfrontation der Königin-
nen und der Hinrichtung Maries im 
Jahr 1587 endet.  

Dieser «Roman» ist ohne den Rah-
men der Breitleinwand und mit der 
Kurzfassung des Werks und den be-
scheidenen Mitteln nicht zu haben.  
Der Regisseur Yaron David-Müller-
Zach setzt zur Personenführung im 
engeren Sinn behutsame Zeichen und 
einige wenige heftige Akzente, im gan-

zen abgestimmt auf die Möglichkeiten 
des Raumes, der altes Palastgemäuer 
und Gefängnisatmosphäre von selbst 
hergibt. Nur feinere Modellierung von 
Kostüm und vor allem Maske wären 
auch im Theaterkeller denkbar (Anto-
nia Stadlin, Marianna Glauser).

Profilierte Figuren
Hervorragend nutzen die je drei Sän-
gerinnen und Sänger für sieben  der 
genannten zwanzig Rollen die heraus-
fordernden und dankbaren Aufgaben 
dazu, sich beziehungsweise ihre Fi-
guren zu profilieren. Nicole Hitz gibt 

den Pagen mit kehlfertigem Pepp und 
anmutigen Vokalisen, Stephan Bühl-
mann die Königin Elisabeth mit der 
gebotenen Attacke ihres schlanken 
Soprans und Rosina Zoppi, stimm-
lich differenziert und melancholisch 
expressiv, über all die Situationen und 
Lebensphasen als Figur aber auch 
etwas gleichförmig die Hauptfigur 
Maria. Im Duett stachelten sich die 
beiden Frauen an, und sie führten ein-
drücklich vor, wie sehr die von Schil-
ler vorgegebene Szene – wie Donizetti 
zehn Jahre zuvor – auch Niedermeyer 
zu einem dramatischen Höhepunkt 
inspirierte. 

Trink- und Machtspiele
Zur weiblichen Hauptrolle gehört 
auch das grösste Bezugspotenzial zu 
den Männerstimmen. Da ist ihr ewig 
selbstloser Liebhaber Bothwell, für 
dessen ungestillte Leidenschaft Rai-
mund Wiederkehr so viel tenorale 
Emotion und Intensität ins Feld führt, 
dass sie sich am Gewölbe reiben. Den 
auf ihre Krone lauernden Halbbru-
ders Murray spielt der Bariton Fab-
rice Raviola mimisch wie stimmlich 
stark.Die schillernde Arienszene, in 
der er sich  zum Bösen durchringt, ist 
so als Kabinettstück der Partitur ins 
Rampenlicht gestellt. Als intriganter 
Mitspieler hat der Bariton Aram Oha-
nian im Stück zwar keine Soloszene 

für sich, dafür im Arrangement gleich 
zwei Rollen, stimmlich mt Noblesse 
und mimisch süffisant agiert er als 
Lord Darnley, Maries 2. Gatte, und als 
Lord Ruthven, Schachfiguren im poli-
tischen Spiel der Mächte.  

Insgesamt zeigt das Ensemble mit 
seiner Bühnenpräsenz wie viel Poten-
tial in der Musik dieser Oper steckt. 
Wie sie in ihrer Gesamtkonzeption 
über die fünf Akte den Bogen span-
nen könnte, muss als Frage offen blei-
ben. Wenn es aber die Absicht dieser 
Produktion ist, auf Qualitäten des 
Stücks hinzuweisen und ein Ensemble 
erleben zu lassen, das diese Qualitäten 
für den Augenblick erfahrbar macht, 
hat die Produktion ihr Ziel erreicht.  
Zu sehen ist das durchaus in einem 
grösseren Rahmen. Das Genre der 
französischen Grand Opéra findet in 
jüngster Zeit wieder mehr Beachtung. 
Der Hinweis auf Niedermeyer passt.
 Herbert Büttiker

Weitere Aufführungen im Theater 
Stock, Hirschengraben 42, Zürich: 24., 
26., 27. und 28. Oktober, jeweils 20 Uhr, 
Sonntags 17 Uhr.
Homepage:
www.operimknopfloch.ch

Information zum Komponisten Louis 
Niedermeyer:
www.niedermeyer-nyon.ch

Die Verschlagenheit dominiert – unverblümter Herzenserguss ist dem 
Tenor vorbehalten: Raimund Wiederkehr als Bothwell (r.).   


