
Eine Lanze für die Poesie
Es ist ein ewiges Bild: Don 
Quichotte zu Pferd, mit hoch 
ragender Lanze. Im Opern-
haus Zürich ist Ruggero 
Raimondi der wunderbare, 
einfältige Abenteurer, der für 
die Poesie und Bühnenmagie 
sein Leben gibt.

 Herbert Büttiker

War es ein Traum? Wir sitzen 
vor dem schwarzen Portal-
schleier, das Zwischenspiel, 
das Massenet für den Platz vor 
dem letzten Akt vorgesehen 
hat und das auch als «Médita-
tion» bezeichnet werden könn-
te, eröffnet den Abend, und mit 
dem Gesang des Violoncellos 
beginnt die Verzauberung: Wie 
aus dem Dunkel einer remb-
randtschen Leinwand taucht 
das Bild auf, Don Quichotte le-
send, in seiner Bibliothek, dann 
aus noch tieferem Dunkel Pe-
gasus, das weisse Flügelpferd. 
Der Ritter-Poet besteigt es und 
fliegt weg – auf uns zu, ins The-
ater. Die Bühne ist nun ein In-
nenhof, dunkles Gemäuer, ein 
Gewoge von Menschen. Es ist 
Nacht, und erwartet wird vor 
einer kleinen Bretterbühne die 
Aufführung einer Truppe, die 
«Don Quichotte» spielen wird. 
Oder ist es doch Don Quichotte 
selber, der auftritt? So klar lässt 
sich das nicht trennen, Theater 
und Theater im Theater, Illusi-
on, Wirklichkeit. Wie im Traum.

Oder in der Bühnenkunst: 
Don Quichotte auf dem Holz-
pferd, der Kampf gegen die 
Miniatur-Windmühlen – alles 
Effekte, die uns nicht täuschen, 
sondern gewinnen. Oder in 
der Malerei: Was Piero Faggi-
oni, Regisseur, Ausstatter und 
Lichtmaler, mit unendlich diffe-
renzierter Beleuchtung aus der 
Dunkelheit der Bühne und aus
den farbigen Kostümen wun-
derbar heraus modelliert, 

scheint von den grossen Malern
des 17. Jahrhunderts zu kom-
men oder von Goya, dessen 
Fahne mit dem Maskenkopf 
aus «Entierro de la sardina» 
über die Bühne getragen wird 
und dessen «Koloss» im Hin-
tergrund auftaucht, wenn Don 
Quichotte die Windmühle atta-
ckiert, in der er einen «schreck-
lichen Riesen» erkennt.

«Un fou sublime»
Auch Don Quichotte und San-
cho Pansa treten uns in aller 
Detailtreue aus der maleri-
schen Tiefe des Bildraums 
hervor. Aber in der vielfachen 
Brechung des Erzählerischen 
sind sie nun doch weit mehr als 
die Verkörperung aller bekann-
ten Klischees. Von der blossen 
Illustration der Cervantes-Figur 
über das Doppelspiel als Dich-
ter in der stillen Kammer und 
Darsteller auf der lärmigen 
Volksbühne mündet die In-
terpretation schliesslich in die 
Selbstdarstellung und die Re-
flexion eines Theatermenschen 
über seine Bühnenexistenz. 
Anders gesagt: So wie «Don 
Quichotte» als Spätwerk von 
Jules Massenet eine Meditation 
über das eigene Künstlertum 
war, ist der Abend auch eine 
Hommage an den Bassisten 
Ruggero Raimondi und an das 
Operntheater, über das gesagt 
werden kann, was Dulcinée 
über Don Quichotte sagt: «Oui, 
peut-être est il fou, mais c‘est 
un fou sublime.»

Das begründet auch die 
anhaltende Faszination, die 
von dieser Inszenierung aus-
geht, die schon um die halbe 
Welt gegangen und an vielen 
grossen Bühnen nachgespielt 
worden ist. Zum ersten Mal 
herausgebracht hat sie Piero 
Faggioni 1982 in Venedig – mit 
Ruggero Raimondi in der Titel-
partie. Aber eigentlich möchte 

man ihre Anfänge noch wei-
ter zurück vermuten bei der 
Uraufführung (1910 in Monte 
Carlo mit Fjodor Schaljapin als 
Don Quichotte). Andererseits 
ist sie  auch immer neu. Denn 
der Regisseur reist mit ihr und 
feilt weiter. Die Zürcher Einstu-
dierung bedeutete eine weitere 
Runde mit Ruggero Raimondi, 
seinem Ur-Don-Quichotte, da-
neben aber vor allem die Arbeit 
an Rollendebüts in sämtlichen-
weiteren Partien, die Arbeit mit 
Chor, Statisten, Solotänzern 
und Ballettschule,die von Fag-

gioni effektvoll ins Bild gerückt 
werden und sich, sei es dar-
stellerisch oder musikalisch, in 
Hochform zu einem Ganzen 
fügen.

Der dicke Bauch,
la Belle Figure
Glänzend vorab die beiden 
Hauptrollen-Debüts. Carlos 
Chausson gibt einen Sancho
Pansa wie aus dem Buch, und 
als ob er, der markig-hagere 
Komödiant, für diese Partie, 
für die er sich einen Bauch 
umschnallen muss, geschaffen 
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wäre. Die für ihn neue Breitspu-
rigkeit mag da und dort vielleicht 
noch ein wenig gemacht wirken, 
aber die Mimik ist köstlich, die 
ihm eigene Lakonik im stimmli-
chen Ausdruck wunderbar tref-
fend, und die Wandlung vom 
mürrischen Diener zum treuen 
Beschützer seines Herrn gestal-
tet er mit bewegender Stimm-
fülle und Ausdruckskraft. Ein 
vokales Feuerwerk zündet Ves-
selina Kasarova als Dulcinée 
gleich mit ihrem ersten Auftritt. 
Musikalisch gibt es ein wenig 
die Tendenz zum Extremen, zu 
gar abgedunkelten Tiefen und 
zu Pianopassagen, die sich zu 
verlieren drohen, aber das be-
deutet wenig. Noch bevor der 
Chevalier de la Longue Figure 
auftritt, ist sie glänzend präsent, 
die noble Dame de la Belle Figu-
re. So hat sie Massenet gewollt: 
die Frau, nicht in der Einbildung 
des halluzinierenden Ritters, 
sondern in ihrer verführerischen 
Pracht und den melancholi-
schen Schatten, die diese wirft. 
Das musikalische Ambiente 

Spaniens Carmen gab dafür Ko-
loratur und Melismatik vor: eine 
sängerische Bravour, die Vesse-
lina Kasarova mit ihrem bewegli-
chen und klangschönen Mezzo-
sopran zum Funkeln bringt und 
die sie auch temperamentvoll 
in ihre Glieder fahren lässt. Ihre 
prekäre Seelenlage wird aber 
nicht minder deutlich, und wie 
sie die Zerrissenheit zwischen 
Spott und Schmerz zum Aus-
druck bringt, mit der Dulcinée 
Don Quichottes lächerlichen 
Heiratsantrag zurückweist, trägt 
dann bei zur grossartigen Wir-
kung der Peripetie dieser Oper.

Don Quichotte geht hier, am 
Ende des vierten Aktes, sozu-
sagen aufrecht zusammen-
gebrochen und gestützt von 
Sancho Pansa, von der Bühne. 
Ruggero Raimondi ist hier, im 
stummen Spiel, ganz Darstel-
ler, und davon lebt die Figur 
überhaupt,von der Sensibilität, 
mit der Raimondi ihren Stolz 
und ihre Demut, ihre Naivität 
und Weisheit, Skurrilität und 
Würde, Stärke und Hinfälligkeit 

ineinander mischt. Aber noch 
entscheidender ist die Klangge-
stalt, zu der Raimondi den trauri-
gen Ritter macht: mit dem sam-
tenen, dunkel-gereiften Timbre. 
Das leuchtet in den Momenten 
des in sich gekehrten Monolo-
gisierens wie für sich selber, im 
visionären Pathos des «fou sub-
lime» glüht es heftig auf, und es 
verströmt sich in voller Wärme, 
wenn sich sein Don Quichotte 
seinem Gegenüber zuwendet, 
seien es Kinder oder Banditen, 
sei es die angebetete Dulcinée, 
sein Diener oder auch sein alter 
Klepper Rosinante. In dieser 
Deckungskraft von Musikalität 
und Menschlichkeit, die das Ge-
heimnis dieser Figur ausmacht, 
feiert auch Raimondis Kunst ei-
nen Triumph.
Trauer, spanischer Schwung
«J‘ai lutté pour le bien, j‘ai fait 
la bonne guerre!» – Don Qui-
chottes Fazit vor seinem Tod 
mochte auch Massenets eige-
nes sein, der 1910 wusste, dass 
seine Zeit vorbei war. Der Klang 
seines Orchesters changiert 

zwischen der Trauer über eine
versinkende Welt und dem Auf-
bäumen in lebenstrunkener Ver-
gessenheit. Unter der Leitung 
von Vladimir Fedoseyev entfal-
tete sie die kostbar gehaltene 
Farbigkeit in allen Nuancen, die 
die Inszenierung so stimmig auf-
fängt. Aber eine gewisse Statik 
bremst auch ihren spanischen 
Schwung – auch dies aber im 
Einklang mit dem Szenischen, 
das alles bunte Spektakel hinter 
dem schwarzen Portalschleier 
in der Ferne hält, in einer Ferne 
freilich, die Poesie und Bühnen-
magie bedeutet.



Der Ritter, die Oper, die Fülle des Herzens
Für Massenets «Don Qui-
chotte», diesen heiter-wehmü-
tigen Abgesang auf eine «rit-
terliche» Opernwelt, hat das 
Stadttheater St Gallen alles 
aufgeboten, was Opernglanz 
für Auge und Ohr bedeutet 
und damit nicht etwa Blen-
dendes, sondern Ergreifendes 
geschaffen. Die farbige Insze-
nierung, eindrückliche Rollen-
gestaltungen, die Leistung des 
hellwachen musikalischen Ap-
parates unter der Leitung von 
Patrick Foumillier verdienen 
weit über St. Gallen hinaus Be-
achtung.

Massenets «Don Quichotte» 
kam 1910 auf die Bühne, ein 
paar Monate bevor Stravinsky 
mit dem «Feuervogel» zur inter-
nationalen Berühmtheit wurde. 
Massenet war damals 68jährig, 
und der Erfolg seines «Don Qui-
chotte» –nicht in Paris, wo sich 
damals eben ganz andere Din-
ge taten, sondern in Monaco –
war der letzte, den er erlebte. Er 
starb 1912. So steht das Wort 
«Abschied» gleich mehrfach 
über dem Werk, das Massenet 
als «Comédie heroique» be- 
zeichnete und das, als Komö-
die, bemerkenswerterweise mit 
dem Tod des Titelhelden endet. 
Das Grundgefühl, als Lebender 
nur noch ein Überlebender zu 
sein, ist dasjenige des Titelhel-
den. Es war auch dasjenige 
des Komponisten, der auf eine 
vierzigjährige,Karriere mit über 
zwanzig Opern zurückblickte 
und sich wie Don Quichotte 
in Henri Cains Libretto sagen 
mochte: «J’ai lutté pour le bien, 
j’ai fait la bonne guerre!» Und 
es gehörte schliesslich zur Epo-
che des Umbruchs, in der es 
nahelag, sich noch einmal auf 
das gute alte Europa zu besin-
nen: ein Jahr nach Massenets 
ritterlicher Komödie erschien 
auch «Der Rosenkavalier».

Die Nostalgie ist in «Don 
Quichotte» so nicht bloss ein 

sentimentaler Zug, sondern 
Thema der Oper. Ihre Stärke 
macht aus, dass sie mit dem 
Wissen um das Widersprüch-
lich-Beschränkte dieses Ge-
fühls komponiert ist, das sich in 
der Gestalt des «Chevalier de 
la Longue Figure» je erhaben, 
und lächerlich zugleich dar-
stellt. Aber immerhin ist es ge-
rade Dulcinée, die alles andere 
vekörpert: Jugend, Gegenwart, 
die seine Grösse erkennt und-
ihm Respekt zollt: «Si vous 
aviez son coeur, alors vous se-
riez beau», meint sie zu Juan, 
einem ihrer Liebhaber, der sich 
über den Alten mokiert, der der 
schönen Kurtisane einen Hei-
ratsantrag macht. Das ist natür-
lich auch in ihren Augen eine
Verrücktheit. Aber der spotten-
den Menge hält sie entgegen: 
«Oui, peut-être est-il fou, mais 
c’est un fou sublime.»

Skurril und liebenswürdig
«Coeur»: Das Glück dieser St. 
Galler Produktion liegt auch bei 
der Besetzung. Jean-Philippe 
Courtis, der hier Don Quichotte 
gibt, scheint sich durch alle Tra-
ditionen der bildlichen Darstel-
lung seiner Figur hindurchgear-
beitet zu haben und findet allein 
schon in seinem Posieren eine 
unglaubliche Variationsbreite 
des Heroisch-Komischen. Er 
weiss, dass ein Doré oder ein 
Daumier ihn zeichnet, wenn er 
vom Pferd steigt oder wenn er 
vor seiner Angebeteten nieder-
kniet; er weiss, wie Stolz und 
Demut als die beiden Seiten 
der ritterlichen Medaille über 
Gicht und schlotternde Ge-
lenke hinweg jede Bewegung 
und Geste bestimmen. Dem 
entsprich, was er mit seiner 
Stimme macht: Als nuancier-
ter Gestalter gibt er den ritterli-
chen Gedanken und Gefühlen 
mit manchmal rauhem Forte 
die wilde Kraft einer  Kraft ei-
ner verwitterten Eiche und mit 
dem warmem Mezzavoce die 

Inbrunst des Heiligen und die 
Versponnenheit des Träumers. 
Von Büchern umgeben, rezi-
tierend und dichtend, wird er 
selber zur poetischen Gestalt. 
Das verstärkt die Inszenierung 
auf ebenso phantasievolle Art, 
wie sie seine Liebenswürdigkeit 
dadurch steigert, dass sie di 
eLiebe und Verehrung, die ihm 
entgegengebracht wird, beson-
ders deutlich macht.
Mit Behutsamkeit und zeich-
nerischer Phantasie geht die 
Inszenierung insbesondere 
der Beziehung zwischen Don 
Quichotte und Sancho Bansa 
nach. Armand Arapian gibt den 

Hasenfuss bei aller Drolligkeit 
mit kernigem Bass auch die 
menschliche Statur, wenn aus 
seinem Dienst heiliger Ernst  
wird – - in der einfachen Ge-
bärde, wenn er dem Gebroche-
nen unter die Arme greift, in der 
flammenden Apologie des ver-
ehrten Meisters am Ende des 
vierten Aktes und schliesslich 
an der Seite des sterbenden 
Ritters. Gegenüber diesem 
«fou soublime» ist er als der 
einfache Mensch nicht weniger 
sublim in seiner Normatlität.

Eine vielschichtige und sän-
gerisch dankbare Rolle – wie 
könnte es anders sein bei Mas-
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senet – ist schliesslich Dulcinée, 
die in der Oper (wie schon im 
Stück von Jacques Lorrain, das 
als Vorlage diente) nicht nur in 
der Phantasie Don Quichottes 
lebt, sondern als umschwärmte 
Kurtisane sozusagen die Rea-
lität an sich ist. Nadja Michael 
verkörpert sie mit vollklingen-
dem, sinnlich-agilem Mezzoso-
pran und als attraktive Erschei-
nung voller Spieltemperamerit 
glänzend. Ein ganzes Stimmen-
quartett von Verehrern (Micha-
ela Rüster, Stefaiiy Goretzko, 
Wolfgang Gratschmaier und 
Jean-François Morin), die sie 
am Gängelband führt, singt den 
Ruhm dieser Schönheit, die mit 
spanischem Kolorit und Rhyth-
mus eine Schwester von Bizets 

Carmen und mit der Melan-
cholie hinter der Frivolität eine 
Schwester von Verdis Violetta-
ist.

Im vierten Akt kulminiert die 
Oper, deren Dramaturgie eben-
so einfach wie schlüssig ist: 
grosser Auftritt des glänzend 
vorbereiteten St. Galler Chors, 
aparte Tänze, Arie und das vom 
Gitarristen begleitete Lied der 
Dulcinée, das die Fröhlichkeit 
anheizt, Don Quichottes feier-
licher Aufritt, der Heiratsantrag 
und die Verhöhnung, Sancho 
Pansas Intervention: Es ist ein 
farbiges, bewegtes Tableau, in 
dem die organisierende Klarheit, 
die rhythmische Prägnanz und 
das Gespür für musikalische 
Dramaturgie zu bewundern 

sind, mit dem Patrick Fournillier 
Bühne und Orchestergraben zu 
einem Ganzen formt: Oper von 
ihrer besten Seite, «fou, mais 
sublime».
Verrückt, aber sublim
Verrückt; aber sublim: War das 
nicht schon immer auch die 
Antwort auf das verächtliche 
Wort von der «unmöglichen» 
Kunstform Oper? Gerade hier 
in St. Gallen wird man auf bei-
des verwiesen, die Verrücktheit 
des Opernwesens und seine 
sublime Richtigkeit, wo es in 
Emanuele Luzzatis Bildern und 
Luca Antonuccis Kostümen. als 
dekorative Malerei – raffiniert 
in der Offenlegung von Büh-
nentechnik, in der kunstvollen 
Natürlichkeit – ganz zu seinem 

Recht kommt, wo Gino Zampie-
ris Regie nach allen Regeln her-
kömmlicher Theatralik agieren 
lässt, komödiantisch bunt, herz-
erreissend wahr. Deshalb chan-
giert auch unsere Ergriffenheit. 
Sie gilt dem, was diese Oper 
darstellt, wie dem, was sie als 
Oper überhaupt ist: Wie wir die-
sen verrückten Ritter mit seinem 
komischen Pathos lieben, weil 
er die Fülle des Herzens besitzt, 
so lieben wir auch diese Insze-
nierung. Auch wir würden einem 
Juan des «aktuellen» Musikthe-
aters, der das alles ein bisschen 
unzeitgemäss opemhaft finden 
möchte, mit Dulcinée erwidern: 
«Si vous aviez son cceur...»
 Herbert Büttiker
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