
Herzblut im Probenbetrieb

Noch gehört nicht alles, was auf 
der Bühne geschieht, zum Spiel, 
aber die Führung über die Büh-
ne und der Besuch der Probe 
am Donnerstag Morgen zeigen, 
dass das Team der Festspiel-
aufführung von Verdis «Il Tro-
vatore» in die heisse Phase der 
Vorbereitung eingetreten ist. Die 
Hitze ist zwar auch eine Frage 
des Wetters, aber es waren Re-
gen und Sturm, die den Proben-
plan in den letzten Tagen durch-
einander gebracht haben. 

Auch an diesem Morgen über-
zieht sich der Himmel. Doch 
die Probe beginnt pünktlich und 
sogleich bestimmt die Tempera-
tur von Verdis Musik das Klima: 
An der Reihe ist die Szene des 
Tenors im dritten Akt, die in der 
berühmten Stretta «Di quella 
pira» gipfelt. Er singt sie mit vol-
ler Stimme, zieht in Bann – ein 
Bravo vom Regiepult ist reichlich 
verdient und mit dem Hinweis 

«und das um zehn Uhr mor-
gens!» doppelt unterstrichen. 

Die kurze Passage davor 
mit Ruiz, der die Schreckens-
meldung bringt. wird allerdings 
wiederholt, das Zusammenspiel 
von Bühne und Orchester in 
dieser dramatischen Passage 
kann noch präziser werden. Im 
hellen Tageslicht ist der Dirigent 
auf den grossen Monitoren im 
Rücken des Publikums aber 
auch schlecht zu sehen. «Kei-
ne Panik, es wird dann dunkel 
sein, und alles wird wunderbar 
klappen», lässt sich der Dirigent 
hören. Seine Anweisungen kom-
men aus dem Lautsprecher wie 
der Klang des Orchesters auch, 
das in einem Raum neben dem 
Festivalgelände spielt.  

Die Tonregie operiert mit einer 
komplexen Anlage, deren Soft-
ware den Sänger auf  der Bühne 
ortet und die Lautstärke der Bo-
xen entsprechend steuert. Nur 

dass gerade irgendwo der Wurm 
drin ist, kein Ohrwurm, sondern 
ein explosives Krachen noch 
und noch. Erst als es zu arg ist, 
wird die Probe unterbrochen. Er-
staunlich, wie konzentriert und 
fokussiert die Arbeit von statten 
geht trotz allem. An einem Ge-
bäude in der Nähe sind Bauar-
beiten im gang, die Glocken der 
Kathedrale verrichten ihr Tages-
geschäft unabhängig von der 
Tonart, die auf der Bühne gerade 
gefragt ist, aber «Il Trovatore» 
geht unbeirrt seinen fatalen Weg 
durch den vierten Akt, bewegend 
auch im nüchternen Tageslicht 
und -geschehen 

In diesem Licht strahlt auch 
bereits wuchtig das Bühnenbild  
– über 350 Quadratmeter Todes-
engel, Totenkopf und flammen-
des Herz. Im Malsaal ist ganze 
Arbeit geleistet worden. Bühnen-
malerei ist eine Kunst für sich: Als 
Vorlage diente einzig die Zeich-

nung etwa im Format A3 des 
Bühnenbildners Frank Philipp 
Schlössmann. Dieser hat sich 
von der Welt der mittelalterlichen 
Totentänze und Soldatenfried-
höfen inspirieren lassen. Seinen 
Hinweis ergänzt Regisseur Aron 
Stiehl : Wie Menschen zu Hass 
und Krieg verführt werden, sei 
Thema der Oper, in der sich zwei 
Brüder, die in unterschiedlichen 
Welten aufgewachsen sind, als 
Feinde gegenüber stehen.  So 
unmittelbar die Wirkung, so viel-
schichtig ist diese Oper. Auf die 
Inszenierung vor der Kathedrale 
kann man gespannt, auf starke 
Stimmen, intensive musikalische 
Rollenverkörperung, das zeigt 
sich an der Probe, kann man 
sich freuen. Premiere ist am 28. 
Juni.  Herbert Büttiker

Alle Informationen:
www.stgaller-festspiele.ch
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Es gibt auch ein Bühnenleben vor Spielbeginn –  Opernkunst  ist ein komplexes Zusammenspiel der vielfältigsten Art.  Bilder: Herbert Büttiker



Leonora (Hulkar Sabirova) und Manrico (Timothy Richards) Azucena (Okka von der Damerau)

Die Kathedrale spielt mit Regisseur Aron Stiehl


