
Die Idee ist mutig: Barock- 
Oper für einmal ohne Barock, 
wie ihn das Musiktheater in 
den letzten Jahrzehnten opu-
lent rekonstruiert hat. Das 
Theater St. Gallen pflegt Mu-
sikgeschichte der anderen 
Art und greift für Monteverdis 
«L'incoronazione di Poppea» 
auf Ernst Kreneks Fassung 
von 1937 zurück.  

Vermutlich ist im gekachelten 
Hallenbad die Decke herunter 
gefallen. Im Becken entdeckt 
man seltsamerweise auch ein 
zertrümmertes Spinett. Der 
Schauplatz für die Geschichte 
um den römischen Kaiser Nero 
und die Dame Poppea, die am 
Ende der Oper zur Kaiserin ge-
krönt wird, mag ja überhaupt 
verblüffen, aber seine Logik, 
das wird rasch klar, erklärt sich 

auch nicht vom Handlungsort 
her – Kaiserpalast, Senecas 
und Poppeas Villen und Park 
–, sondern von der Expressivi-
tät des kühlen, gespenstischen 

Raums, die Wolfgang Menar-
dis Bühne eigen ist.  

Aber das Spinett? Man kann 
es als ironischen Verweis auf 
die musikalischen Verhältnisse 

an diesem Monteverdi-Abend 
verstehen, dessen Klanglich-
keit ganz ohne barockes Inst-
rumentarium auskommt. 

Neobarock
Ernst Krenek würde sich wun-
dern, wenn er sähe und hör-
te, wie die «Aufführbarkeit auf 
dem Theater der Gegenwart» 
dank der historisch informier-
ten und instrumentierten Mu-
sikpraxis heute blüht. Die «ad-
äquaten Mittel», wie er meint, 
um den «lebendigen, für uns 
applizierbar erkannten drama-
tischen und musikalische Sinn 
des Werks» anschaulich zu 
machen, glaubte er den mu-
sikalischen Verhältnissen sei-
ner  Gegenwart entnehmen zu 
müssen. 

Die Lizenz, eine eigenständi-
ge Orchesterpartitur zu schrei-
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Nero (Anicio Zorzi Gisustinian) wird von Poppea (Raffaella Milanesi) bezirzt, die weniger die Liebe als den Thron im Auge hat.   Bilder: © Iko Freese

Ein gruseliges Spiel um Sex und Macht

«Einsiedelei der Gedanken» – Seneca (Martin Summer) philosophiert. 



ben,  war für Krenek durch die 
Überlieferung des Werks gege-
ben. Von «L'incoronazione die 
Poppea», die 1642 in einem 
der ersten öffentlichen Theater 
in Venedig uraufgeführt wurde, 
besitzt man nur zwei Abschrif-
ten, in denen einzig die Ge-
sangspartien sowie der Bass 
respektive die Harmonien no-
tiert sind. 

Das instrumentale Klangbild 
rekonstruieren die Spezialisten   
gewöhnlich per Analogie zu be-
kannten Verhältnissen der Zeit, 
Krenek nun also mit kreativem 
Eigensinn. Quasi expressio-
nistisch leuchtet die Trompete, 
sachlich, trocken und durch-
sichtig klingt das mit der gan-
zen Palette der modernen Blä-
ser, Streichern und auch einem 
Klavier besetzte Orchester in 
kleiner Formation. Solistische 
Ausdrucksgestik, Chromatik 
und Tremolo bedienen mu-
sikdramatisch die Szene. Ein 
Höhepunkt der spielerisch rei-
chen, unter der Leitung von Co-
rinna Niemeyer prägnant mu-
sizierten Krenek-Partitur war 
das Intermezzo in der Mitte des 
zweiteiligen Abends, gleichsam 
ein neobarockes Concerto.

Hochzeiten der Diktatur
Vielleicht gravierender als die 
Verselbständigung des Inst-
rumentalen, die das Hörbild 
des Abends prägt, ist Kreneks 
Eingriff in die Dramaturgie des 
Werks, um die ihn interessie-
renden und im Zeichen der Hit-
ler-Diktatur für ihn gewiss be-
sonders brisanten Konfliktlinien 
herauszuschälen: Zügelloses 
Machtstreben, egomanische 
und erotomanische Willkür mit 
der Nero und Poppea, ihrer 
Krönung und Hochzeit auf der 
einen Seite, auf der anderen 
die Chancenlosigkeit sittlicher 
Werte mit dem Philosophen 
Seneca, der den Freitod wählt, 
und mit der gedemütigten Otta-
via, die sich in der Verzweiflung 
selber kompromittiert.

Die dramatische Zuspitzung 
geht auf Kosten von  Montever-
dis epischer Fülle und Distanz. 
Die Klammer der mythologi-

schen Figuren, auch etliche Fi-
guren der Handlung und ganze 
Szenen sind gestrichen. Was 
von Monteverdi aber zeitlos 
und unvermindert wirkungsvoll 
präsent ist, ist die dramatische 
Rede und Emotion im Gesang 
beziehungsweise im singenden 
Rezitieren – recitar cantando, 
in dem sich Arioso und Rezita-
tiv nahe sind. 

Register und Rolle
Der ausdrucksstarke Gesang 
auf der Basis eines wortmäch-
tigen Librettos entfaltet seine 
Kraft auch mit dem St. Galler 
Ensemble. Barocke Manieris-
men sind im Kontext dieser Auf-
führung kein Thema. Die domi-
nante Präsenz des Orchesters 
und zumal in tiefer Lage rheto-

risch wenig plastische Stimmen 
zeitigen da und dort blassere 
Momente, aber musikalische 
Kompetenz sorgt auch für die  
eindrücklichen. Krenek hat die 
Stimmcharaktere gegenüber 
barocke Tradition naturalisiert. 
Die Sopranistin Raffaella Mila-
nesi ist Poppea, die Mezzoso-
pranistin Ieva Prudnikovaite ist 
die Gegenspielerin Ottavia, der 
Mann zwischen ihnen, Nero, 
ist der Tenor Anicio Zorzi Gius-
tiniani. Für den Philosophen 
Seneca steht selbstverständ-
lich der Bass (Martin Summer) 
und  für die Amme die Altistin 
(Milena Storti), und auch das 
Paar, das am Ende immerhin 
das Glück eines gemeinsamen 
Exils geniesst, ist mit der Sop-
ranistin Tatjan Schneider und 

dem Bariton Shea Owens rol-
lengerecht besetzt. Nebenfigu-
ren setzen Ausrufezeichen, so 
Candy Grace Ho als Senecas 
Unglücksbotin Pallade, Barna 
Kovács und Robert Virabyan 
als Soldaten.

Entspricht Kreneks Registrie-
rung des Vokalen der Ordnung, 
wie sie sich in der Oper des 19. 
Jahrhunderts im Sinne eines 
Bühnenrealismus herausgebil-
det hat, so überzeichnet Alex-
ander Nerlichs hoch elaborierte 
Regie im Gegenteil die Figuren 
in einer Art, die sie dem rea-
listischen Schein entrückt. So 
wie die Bühne ein expressiver 
Kunstraum ist, sind auch die 
Bühnenfiguren durch Kostüm 
und Maske (Žana Bošnjak) 
ästhetisiert, zwar grell und gru-
selig, aber für die Identifikation 
in Mitleid und Schrecken wohl 
doch zu artifiziell. 

Minutiöse Bühnenarbeit 
Das stark chiffrierte und cho-
reografierte Bühnengeschehen  
mag lesbar oder verrätselt sein, 
dass die Inszenierung damit 
auch etwas mit barocker Alle-
gorie und Manierismus zu tun 
hat, zeigt sich mit der Präsenz 
Amors, den die Tänzerin Diane 
Gemsch im unermüdlichen Par-
cours spinnenhafter Bewegun-
gen ins Spiel bringt. Er ist ein 
ziemlich unheimlicher Kobold, 
ein schwarzer Spiderman, der 
sich als Regisseur ins Gesche-
hen einbringt, die Figuren lenkt 
und stützt, sie aufrichtet und in 
Pose bringt. In ihm fokussiert 
sich die minutiöse Bühnenar-
beit des Ensembles auf der 
Bühne wie der Crew im Hinter-
grund, die auch dem präzisen 
Chor je einzeln die fratzenhafte 
eigene Physiognomie verpasst.

Da die Bühne tendenziell im 
eher düsteren Licht steht, war 
es schön, dass das Premie-
renpublikum angetan war: Die 
lange Applaus-Parade brachte 
den Detailreichtum von Kostüm 
und Schminke endlich voll zur 
Geltung.
 Herbert Büttiker

Ottavia (Ieva Prudnikovaite) ist die tragische Verliererin im Machtspiel, in 
dem Amore (Diane Gemsch) als finsterer Kobold eine fatale Rolle spielt.


