
So schön in Szene gesetzt, 
so subtil und prächtig musi-
ziert und gesungen, ist die 
grossartige «Faust»-Oper 
von Charles Gounod ein ein-
ziger Traum. Dass es sich 
um einen Albtraum handelt, 
machen die Irritationen in 
der pittoresken Zeichnung 
auf der St. Galler Bühne aber 
auch klar. 

Ein festlicher  Glockenaufzug 
ist zu sehen, die Aufrichtung 
des Kreuzes auch, alles atmo-
sphärisch überwältigend ins 
Bild gerückt. Zur Himmelfahrt 
der von Engeln getragenen 
Kindsmörderin, für die Gounod 
die klanggewaltige Apotheose  
mit «Stimmen von Oben» und 
vollem Orchester komponiert 
hat, kommt es aber nicht. Da-
für findet Faust ein recht irdi-
sches Ende, getroffen von der 
Kugel Siebels, des niedlichen 
Rivalen um die Gunst Margue-
rites. Statt höherer Gnade wal-
tet die menschliche Korrektur 
des Schicksals. 

Méphistophélès sieht sich 
geprellt und droht Siebel. Aber 
wem gilt nun das  «Gerettet!» 
und das finale Maestoso? 
Ist es die Rettung Fausts vor 
dem Teufel, oder die Rettung 
der Welt vor Faust? Und vor 
dem Teufel auch, der  nur an 
Fausts Ferse geheftet das 
Böse stiftet? Ben Bauer, der 
für Regie und Bühnenbild ver-
antwortlich ist, verblüfft mit 
manchen erzählerischen De-
tails und einem eigenen Fina-

le. Das Kind wird feierlich zu 
Grabe getragen, Marguerite 
steht aufrecht und erhöht wie 
die Marienfigur in den Szenen 
zuvor, aber gross und leben-
dig, und so scheint es: Ohne 
das verschworene männliche 
Tandem aus jugendlichem 
Ungestüm  und abgebrühtem 
Zynismus kehrt Friede ein, 
Gounods Apotheose gilt einer 
gewandelten Kultur. 

Wie Marguerite Faust von 
sich stösst, wie sie selbst Mé-
phistophélès  handgreiflich be-

drängt, ist eine durchaus neue 
Lesart des «Heinrich, mir graut 
vor dir». Sophia Brommer, de-
ren biegsam schlanker Sopran 
mit der Innigkeit der Lieben-
den bezauberte, und mit der 
Herzwärme der Geschichte 
des Königs von Thule, die sie 
den Kindern vorliest, mobili-
siert hier vehemente Reserven 
für das dramatische Gesche-
hen. Man könnte es einen 
Aufstand nennen. Dass es in 
der Szene weniger um Wahn-
sinn als um Selbstermächti-

gung geht, hat sie zuvor schon 
sehr schön mit der berühmten 
Juwelen-Arie vorgezeichnet:  
souverän und ohne koketten 
Aufputz  sympathisch gestaltet 
mit dem Blick in den Spiegel 
und der aufblühenden Selbst-
gewissheit der jungen Frau.

Mit gutem Grund könnte die 
auf Goethes «Faust» basieren-
de und 1859 in Paris uraufge-
führte Oper nun erst recht, wie  
im deutschsprachigen Raum 
aus zweifelhaften Motiven 
lange üblich, unter dem Titel 
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Pittoreske Szenerie und eine moderne Sicht 

Méphistophélès platzt  in den festlichen Anlass.  Bilder: Iko Freese

Die Kindsmörderin
Frieda Keller

Der Name Faust geistert seit 
Jahrhunderten durch die 
abendländische Kultur, ein 
Archtyp. Eine reale Person 
war Frieda Keller, die junge 
Frau, die 1904 in St. Gallen 
als Kindsmörderin zum Tod 
verurteilt wurde. Ihr war das 
Kind ihres Vergewaltigers 
zur unerträglichen Last ge-
worden. Um jenen Täter 
kümmerte sich die Justiz 
nicht, für die Kindsmörderin 
gab es dank landesweiten 
Protesten die Begnadigung 
(siehe: Michèle Minelli: «Die 
Verlorene»). So fern sind 
die Verhältnisse nicht, die 
den jungen Goethe in seiner 
Heimatstadt Frankfurt im 
18. Jahrhundert bewegten 
und zur Gretchen-Tragödie 
inspirierten. (hb) 



«Margarethe» beziehungswei-
se «Marguerite» angekündigt 
werden. Zwar sind die Männer 
sängerisch ebenbürtig präsent, 
Tadas Girininkas als Méphiso-
phéles mit einem Bass von 
wuchtig böser Statur und ei-
nem höllischen Lachen, Arthur 
Esperitu als Faust mit einem 
höhensicheren Tenor und der 
Emphase für die schwärmeri-
sche Kantilene, Shea Owens 
als Valentin mit soldatisch-
salbungsvollem Bariton und 
Samuel Tarkinen als bornierter 
Priester (Wagner), Alle haben 
sie ihre Nummern und Auftritte, 
in denen sie brillieren, agil Mé-
phistos Rondo vom goldenen 
Kalb, betörend Fausts «Salut, 
demeure chaste pure», auto-
ritär Valentins Gebet, köstlich 
herausgespielt das Quartett, 
in dem als Marthe Schwertlein 
Taisiya Lebetskaya mit von der 
Partie ist.  

Aber sie alle sind alles ande-
re  als die Grössen des Mythos, 
nur schlicht beschädigte Men-
schen. Eine Lichtgestalt ist nur 
Siebel – die Hosenrolle , die 
Jennifer Panaara restlos über-
zeugend gestaltet. Sonst ist da 
Méphistophélès, der humpeln-
de und desillusionierte Kriegs-
veteran, an seinem Gängel-
band Faust, der unbeherrschte 
und unsicherere junge Mann,  
und das Duell mit Valentin ist 
ein niederträchtiges Spiel, wie 
es sich ein Regisseur, der nach 
Zuspitzung sucht, erst einfallen 
lassen muss. 

Eine andere Walpurgisnacht
Das alles erzählt Baur in at-
mosphärisch verführerischen 
Bildern wie aus der Werkstatt 
Rembrandts, aber auch im 

freien Umgang mit den  Vorga-
ben. Die Kirche ist der einzige 
Schauplatz, hier wird zu Ostern 
gebetet, Kirchweih gefeiert, 
hier arbeitet und unterweist 
Marguerite die Kinder, hier hau-
sen die Menschen, nachdem 
offenbar in der Stadt der Krieg 
gewütet hat.

Mit der Walpurgisnacht, die 
Baur nicht der Wallfahrt des 
dämonischen Gespanns durch 
Welt und Sinnenlust widmet, 
sondern dem Gang Margueri-
tes durch die Hölle – Gebären, 
Ausgeschlossen werden und 
Verzweifeln bis zur Wahnsinns-
tat – setzt er ein weiteres Zei-
chen für eine Inszenierung als 
Absage an eine herrlich-patri-
archale Welt –  nicht gegen die 
Tendenz des Werks, sondern in 
seiner Konsequenz zugespitzt.

Man mag sich an mancher 
Bild-Text-Schere stossen, aber 

sie ist gewollt, so wenn die 
kriegsversehrten Heimkeh-
rermarkig den Tod fürs Vater-
land preisen – der Chor des 
Theaters und der Opernchor 
St. Gallen sind darstellerisch 
wie musikalisch mit diesem 
Werk herausfordernd bedient 
und prägen die Aufführung im-
ponierend stark. 

Fesselnde Musikalität
Nicht zuletzt war die Premie-
re ein Abend des Orchesters. 
Gounods Partitur ist vom zar-
ten Lyrismus bis zum draufgän-
gerischen Pomp ein Wunder an 
harmonischer und melodischer 
Delikatesse und Empfindungs-
kraft – und für alle musikalische 
Schönheit in der Verbindung 
von Bühne und Orchestergra-
ben arbeitete Michael Balke 
am Dirigentenpult perfekt für 
Koordination, für feine Über-

gänge, für den atmosphäri-
schen Zauber der Liebesnacht, 
den Schmiss der Walzer- und 
Marschszenen und den Rausch 
der zum Albtraum umgepolten 
Walpurgisnacht. 

Grosszügig ausgespielt er-
klang die Apotheose, die Gou-
nod wohl als christliche Bot-
schaft verstanden haben wollte. 
Seine Oper stellt Blasphemie 
und Bigotterie nach Goethes 
Vorgabe nebeneinander und 
rettet die Kindsmörderin ins 
Jenseits. Zum grossen und ver-
dienten Applaus des Abends 
gesellte sich die Frage, was in 
der Aufführung daraus gewor-
den ist – und mit Nachklang 
und Nachfrage beschäftigt zu 
sein, ist kein schlechtes Fazit 
für einen Abend im Theater.
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Ein Traum, wie Bild,  Kostüm und Licht zusammenspielen – zur bösen Szene mit Valentins Fluch auf Marguerite.

Siebel (l.), in Marguerite verliebt, ist eine treue Seele, aber Faust ist für sie die grosse Attraktion und das grosse Unglück.


