
Dass diese Saisoneröffnung 
überhaupt über die Bühne 
gehen  konnte! Die Pandemie 
zwingt eigentlich zu kleinen 
Formaten, das Opernhaus 
wagte das ganz grosse: Mo-
dest Mussorgskis «Boris 
Godunow» in der langen Fas-
sung, mit Chor und grossem 
Orchester ausser Haus. 

Das Publikum sitzt im Opern-
haus gewohnt eng, das Wohlbe-
finden hängt vom Vertrauen in 
die Wirksamkeit der Masken ab. 
Auf der Bühne aber gibt es keine 
dichten Ansammlungen, obwohl 
das Werk um die Krönung des 
Emporkömmlings Boris Godu-
now zum Zaren, um seinen Tod  
und die Wirren um seine Nach-
folge vom Gesang jubelnder 
und aufrührerischer Massen ge-

prägt ist und der Chor unbedingt 
zu den Protagonisten gehört. 
Auf einer grossen Leinwand vor 
dem Bühnenportal sehen wir ihn 
und auch das Orchester locker 
aufgestellt im grossen Probesaal 
in der Nähe des Opernhauses: 
Die beiden Kollektive sind in der 
Inszenierung nur tontechnisch   
präsent, im Orchestergraben 
sind Lautsprecher platziert, für 
das Volk, für Bojaren, Pilger und 
mehr, bietet der Regisseur Bar-
rie Kosky dem Auge als Ersatz 
symbolische Repräsentanz – in 
der Comic-Wirkung der singen-
den Bücher eher befremdlich, 
bildmächtig mit der grossen Glo-
cke in der Revolutionsszene.

Es galt, aus der Not künstleri-
sches Kapital zu schlagen, und 
für diese Herausforderung ist 
Koskys psychologischer Fokus 

auf das Operntheater ja durch-
aus prädestiniert, das Spek-
takel, ob historisch oder in die 
Gegenwart übersetzt im gros-
sen Tableau ist nicht seine Sa-
che; im Interview spricht er von 
Mussorgskis Musik der Träume 
und Halluzinationen, von einer 
«Landschaft aus Angst, Para-
noia, Misstrauen und Schlaflo-
sigkeit».

Bücher über alles
Für die  Albtraumszenerie hat 
Rufus Didwiszus gesorgt. Er 
lässt in einen düsteren und cha-
otischen Archivraum blicken. 
Von Szene zu Szene werden die 
riesigen Gestelle verschoben, 
die erdrückende Atmosphäre 
aber bleibt die gleiche für die 
Eröffnungszene im Klosterhof, 
für die Krönungsszene vor dem 

Kreml, für die Zelle, in der Pi-
men an der Chronik Russlands 
schreibt und die Schenke an der 
Grenze zu Litauen. Erst für den 
Polenakt kommt nach langem 
Rangieren mit Beton und Gold 
eine neue Farbe ins Spiel. 

Bücher aber markieren dann 
wieder den weiteren Weg der 
Figuren auf der Bühne. Die In-
szenierung insgesamt ist eine 
Allegorie auf die Geschichte.  
Geschichtsschreibung ist das 
Extrakt von Geist und Ungeist, 
von Wahrheit, Legende und 
Lüge. Es ist die Figur des Chro-
nisten Pimen, der in seiner Zel-
le die Geschichte Russlands 
protokolliert, der das bücher-
versessene Inszenierungskon-
zept begründet. Bibliophil ist es 
nicht,  und seine Assoziationen 
entwickeln sich eher als traum-
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Volk und Herrschaft in wirren Zeiten

«Eine tolle Kraft erhob sich» tönt es vom Chor aus dem Off. Im Bild ist die mächtige Glocke, unter der Herrscher versinken und hervor steigen.  
  Bilder: Monika Rittershaus



gespenstisches denn als hand-
lungslogisches Bilderbuch. 

Ins Gespenstische gesteigert 
erscheinen alles in allem auch 
die Figuren, vom unsichtbaren 
Chor bis zur Titelfigur, wobei 
sich im Spuk auch satirische 
Groteske zeigt, zumal im Polen-
akt. Die Adelsgesellschaft hat 
im Schloss von Sandomir einen 
kurzen spastischen  Auftritt, der 
Jesuit Rangoni, eigentlich der 
kalt berechnende Kirchenstrate-
ge, ist hier eine Figur aus dem 
Arsenal der Schauerdramatik. 
Wie Johannes Martin Kränzle 
den psychopathischen Habitus 
mit stimmlicher Raffinesse ges-
tisch ausspielt, ist zwar grandios, 
aber eben nicht ganz ernst zu 
nehmen. 

Da spielt die Dialektik von Lie-
be und Macht zwischen Marina 
und Grigori dann doch packen-
der. Die Mezzosopranistin Oksa-
na Volkova und der Tenor Edga-
ras Montvidas, beide erstmals in 
Zürich, machen die Duettszene 
zu einem spannenden Duell aus 
Temperament, kalter Berech-
nung und beherrschter sänge-
rischer Emphase. Die  finalen 
Fermaten hätte man gern statt 
aus der Kulisse auf der Bühne 
gehabt, wo man über Rangonis 
Art, Törtchen zu verspeisen, zu 
lachen aufgefordert wurde. 

Ensemble in Hochform
Das Primat der musikalischen 
Aktion gilt an diesem Abend 
aber weithin uneingeschränkt, 
ob Pimens grosser Monolog, 
den der Bassist Brindley Sherratt 
eindringlich gestaltet, ob die zärt-
liche Genreszene mit den Zaren-
kindern oder die grobianische 
mit den saufenden Mönchen – 
das Opernhaus versammelt ein 
stimmlich farbiges und idioma-
tisches Mussorgski-Ensemble, 
das zum grossen Teil in Rollen-
debüts gute Figur macht. 

Mit Spannung erwartet worden 
ist zumal das Rollendebüt von 
Michael Volle als Boris Godu-
now.  Er zeichnet mit differen-
zierter musikalischer Rhetorik, 
mit gebrochenen Tönen und 
zumal aufgedrehtem Volumen in 
heftigen Stössen einen zerrisse-
nen  Menschen, dem Wahnsinn 
nahe schon in der Krönungssze-
ne, menschlich im Leiden an der 
Schuld und zärtlicher Fürsorge 
für die Kinder. Dass man aber 
doch die Aura tragischer Grös-
se der visionären Gestalt eher 

vermisst, hat nicht nur mit der 
Trivialität seines Outfits zu tun, 
sondern mit einer aktivistischen 
Gestaltung, in der hintergründi-
ge Resonanzen (noch) zu wenig 
Raum haben.

Zeitlose Wahrheit
Mit dem Mix aus Kostümen 
(KLaus Bruns) verschiedener 
Epochen und mit Computer im 
Einsatz signalisiert die Inszenie-
rung Zeitlosigkeit auf die Weise, 
die  bühnenästhetisch zum Com-
mon sense geworden ist. Mus-
sorgski lässt die weite Perspekti-
ve des Werks in der Stimme des 
Gottesnarren ausklingen, mit 
dessen Gesang das Werk in der 
zweiten Fassung erschütternd 
leise verklingt. Mit dem hellen 
Tenor Spencer Langs, der auch 
eine abendfüllende stumme Rol-
le absolviert, verklingt auch der 
Premierenabend eindrücklich ins 
Offene. 

Auch die leisen Töne des Fa-
gotts  schweben im Raum. Dass 
der Klang nicht im Orchestergra-
ben produziert wird, vergisst man 
im Lauf des Abends weitgehend, 
zumal wenn die Bläser dominie-
ren. Auch dass die grosse Dyna-
mik das Haus an seine Grenzen 
bringt, ist keine Eigenheit des 
Corona-Konzepts, allenfalls ver-
raten es die hohen Streicher, die 
da und dort einen digitalen Bei-
klang bekommen. 

So trägt das Orchester die Auf-
führung und ist mit den Finessen 
und Rauheiten von Mussorgskis 
Instrumentation äusserst prä-
sent, und die Vermittlung durch 
die Glasfaser funktioniert so aus-
gezeichnet, dass Kirill Karabits 
für Zusammenwirken und pro-
filiertes Gestalten offenbar pro-
blemlos die Zügel in der Hand 
halten kann. 

Einen falschen Einsatz leistet 
sich der Dirigent erst nach der 
Aufführung, als er zum Applaus 
auf der Bühne erschien,  und den 
Protagonisten die Hände reichen 
wollte. Noch mehr auch den  be-
sonderen Umstände dieser Pre-
miere geschuldet war der Jubel 
des Publikums: Das Glück Oper 
wieder live erlebt zu haben! 
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Dimitri, das  ermordete Zarenkind, erscheint Pimen und Grigori (o.); Ran-
goni hat seine Pläne mit der polnischen Fürstin Marina (m.); Pimen klärt 
Boris Godunow über Tod, aber auch Weiterleben des Dimitri auf.  


