
«Ehe für alle» eröffnet auch 
Papageno neue Perspektiven. 
Er findet im Theater St. Gal-
len dann aber wie schon im-
mer seine Papagena. Durch 
die neue «Zauberflöte» bläst 
mächtig der Zeitgeist, dies 
mit Witz, mit viel Liebe zum 
Theater, einem tollen Ensemb-
le  und in der Hauptsache mit 
Mozarts Einverständnis und 
Aber.

Was ist die Hauptsache? Das 
Finale lässt gemäss Libretto 
und Partitur Sarastro thronen, 
und die Menge bejubelt das ein-
geweihte Paar Tamino und Pa-
mina. In St. Gallen schleichen 
sich die beiden von der Bühne, 
auf der sich Unerhörtes ab-
spielt: Die Königin der Nacht hat 
die Gesellschaft der Eingeweih-
ten unterwandert, die Priester 
streifen die sonnengelben Män-

tel ab und stehen in Nachtblau 
da. Dass die Machtübernahme 
gelingt, zeigt die Projektion auf 
den Vorhang. Die Mondsichel 
schnappt sich die Sonne. So 
einfach macht es einem ihre 

spannende, kluge  und unter-
haltsame Inszenierung nicht. 
Die Regisseurin Guta Rau setzt 
ein Fragezeichen. «Ende gut, 
alles gut?» steht am Ende auf 
dem Vorhang. 

Dass das Ende nicht so gut ist, 
machen einem schon Claudio 
Pohles fantastische Kostüm-
arbeit klar. Dass Sarastro, der 
hier als leicht  vertrottelter Ge-
neralissimo direkt aus der Ope-
rettenabteilung kommt, endlich 
abdankt, begrüssen alle. Seine 
Salbaderei und zeremonielle 
Routine haben alle satt, Pamina 
vor allen, die seine Übergriffig-
keit in den «Heiligen Hallen» zu 
erleiden hat. Dem Lächerlichen 
seiner Erscheinung setzt der 
Bassist Yorck Felix Speer ein-
mit sonor und seriös fundierter 
Stimme aber eindrücklich ent-
gegen: Die Musik übersteht die 
prekäre Bühnenfigur unbescha-
det. 

Die Zukunft unter der Herr-
schaft der Königin der Nacht 
lässt nun aber auch nichts Gu-
tes erwarten. Auch sie trägt gern 
den Generalshut und ihr Kos-
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Eine Königin der Nacht, die mit dem Willen zur Macht gesegnet ist. 



tüm unterstreicht die herrische 
Attitüde, die von der Sopranistin 
Antonina Vesenina auch mit den 
Pfeilspitzen ihrer Koloraturen 
und mit viel Power  für  attackie-
rendes Feuer in der tiefen Lage 
bedrohlich zum Ausdruck bringt.

Die subtilere Revolution
Dass weder die affektbeherrsch-
te Nachtwelt, noch die taghelle 
Aufklärung dem optimistischen 
Finale der «Zauberflöte» ange-
messen sind, dürften auch Schi-
kaneder und Mozart so gese-
hen haben. Schliesslich haben 
auch sie, weniger auffällig, aber 
eindeutig, eine Revolution in 
Sarastros Palast inszeniert. Kei-
neswegs protokollgemäss klinkt 
sich Pamina ins Prüfungsritual 
ein, wenn für Tamino die Feuer- 
und Wasserprobe bevorsteht: 
«Ich selbsten führe dich, die Lie-
be leitet mich…» 

Warum gerade diese Sequenz, 
in der Pamina über die Herkunft  
der Zauberflöte Auskunft gibt, 
einem Schnitt geopfert wurde, 
ist schleierhaft, aber gleichviel: 
Mit der folgenden Duettpassage 
des Finales ist man am Kulmi-
nationspunkt der Oper, und mu-
sikalisch gibt es gewiss keine 
sublimere, strahlendere, in der 
Verschlingung der Stimmen in-
nigere Feier einer Partnerschaft 
als in dieser Duett- und Marsch-
passage. 

Man hat hier auch das Glück, 
zwei Opernstimmen vereint zu 
hören, deren Güte sich in den 
Arien der Oper schon offenbart 
hat, der Tenor Pavel Kolgatin 
mit der lyrisch weit ausgesunge-
ne Bildnis-Arie, die Sopranistin 
Vuvu Mpofu  mit der intensiven 
Interpretation der düsteren See-
lenmusik, mit der  Mozart ihr die 
schmerzlicheren Prüfungen auf-
erlegt, als das Einweihungsritual 
dem Geliebten.

Kommunikationstalent
Ein ausgeformtes Liebesduett 
gibt es für Pamina und Tamino 
nicht. Duett-Nummern haben 
die beiden Priester («Bewah-
ret euch vor Weibertücken») 
und  Pamina und Papageno, 
die von der Liebe schwärmen 
(«Bei Männern, welche Liebe 
fühlen»), dies mit der Pointe, 
dass es in der Passage («Mann 
und Weib und Weib und Mann 
reichen an die Gottheit an») 

zu einem Durcheinander mit 
programmatischem Potenzial 
kommt. 

Den für alles offene Papage-
no spielt und singt der junge 
Schweizer Bariton Äneas Humm 
frisch und urwüchsig, stimmlich 
so kernig wie beweglich, schein-
bar ein geborenes Kommunika-
tiostalent. Er ist der Papageno, 
wie er im Buch steht, und das, 
obwohl sein Reden sehr auf 
cooles Gegenwartsdeutsch ab-
stellt. Er wirkt so aber eben auch 
sehr authentisch. Das Publikum 
hat seine helle Freude.

Geglückte Aneignung
Was das Paradox von Treue 
zum Original und Neufassung 
betrifft, die von der Regisseurin 
stammt, bleibt nur festzustel-
len, dass ihre «Zauberflöte» 
überhaupt wunderbar stimmig 
wirkt, herkömmliche Erwartun-
gen weden nicht zu sehr ent-
täuscht, humorvoll und präzis, 
setzt sie die eigene Akzente. In  
ihrer Inszenierung, in der Mono-

statos (Riccardo Botta) nicht der 
«Mohr» ist, sondern Sarastros 
ungeratener Sohn, und wo Pa-
mina eine Sängerin schwarzafri-
kanischer Herkunft ist, erledigen 
sich zudem etliche Fragen zum 
Werk wie von selbst. 

Die bunte Show
Zu erleben ist eine gewinnen-

den Lesart der Mozart-Oper, 
die unforciert neue Perspekti-
ven eröffnet und auch einfach 
eine Theatershow bietet, die 
nicht von gestern ist. Dazu tra-
gen die kollektiven Auftritte bei, 
die eine Augenweide sind, sich 
aber auch musikalisch toll prä-
sentieren, die drei «Knaben» als 
wuselnde Käfer, die drei Damen 
im Outfit eines ausgeflippten 
Modeschöpfers, Priester und 
Chor  im Fantasy-Look. Ein Ge-
nuss ist diese Buntheit um so 
mehr, als die Bühnenbildnerin 
Marlies Pfeifer dafür mit dem 
feinen Stift einen zeichnerisch 
wunderbar klaren Raum ge-
schaffen hat, den Licht (Andreas 

Enzler) und Vorhänge variieren.  
Witzig passt dazu die Projektion 
gezeichneter Animationen (Diet-
gard Brandenburg). 

Die Bühne als ganzes ist so 
lebhaft wie Mozarts Expressivi-
tät und so stilistisch klar wie sein 
Komponieren. Diese Musik ist 
am Premierenabend in besten 
Händen. Es sind die der jungen 
Dirigentin Katharina Müllner, die 
sich Mozart offenbar frei von ak-
tuellen Diktaten  und gleichsam 
organisch authentisch aneignen 
konnte. Das Sinfonieorchester 
St. Gallen lässt in angemesse-
nen Tempi mit einem philhar-
monischen Mozartklang auf-
horchen, gerundet und warm, 
aber auch duftig. Solistische 
Stimmen haben viel Raum 
(«Die Zauberflöte» ist auch eine 
Fagott-Oper!), Rhythmus und 
Dramatik haben ihren Griff, das 
Feierliche seine Ruhe und Lau-
terkeit. 

Das offene Ende
Die Inszenierung akzentuiert die 
Sarastro-Sphäre als Satire des 
Patriarchats, nach der Macht-
übernahme der Frau zeichnet 
sich ähnliches kritisches Poten-
zial ab. Sollte man nicht dem 
Paar, das in beiden Sphären 
aufgewachsen und über beide 
hinausgewachsen ist, das Hö-
here zutrauen? Was heisst es 
für Mozarts Musik, für ihre im 
Numinosen begründete Huma-
nität, wenn sich Pamina und Ta-
mino von der (Welt-)Bühne zu-
rückziehen? Geniessen sie ihr 
privates Liebesglück oder wech-
seln sie nur den Schauplatz, 
geht es zurück ins Königreich, 
wo der Prinz herkommt? Wird 
er, was Sarastro prophezeit, dort 
«als weiser Fürst» regieren, und 
wird er es, was Sarastro nicht in 
den Sinn kommt, zusammen mit 
seiner Partnerin?  

Vielleicht erfindet die Regis-
seurin eine Fortsetzung,   das 
Werk scheint danach zu rufen, 
wie schon Goethes Bemühun-
gen darum zeigen. Vorläufig 
müssen wir uns mit dem Fra-
gezeichen der Regisseurin zu-
frieden geben, und unzufrieden 
verlässt  man nach dieser Pre-
miere das Theater nicht.
 Herbert Büttiker 

Diese Drei Knaben sind ziemlich irdische Luftgeister. – Tamino unterzieht 
sich dem Prüfungsritual der  aufgeplusterten Priesterschaft.   


