
Jeanne d'Arc bewahrt ihr 
Geheimnis – auch in Verdis 
Oper, die selten auf den Spiel-
plänen erscheint. Im Theater 
Biel Solothurn ist sie mit ei-
nem energievollen  Ensemble 
präsent und in einer Regie, 
die der Legende und Realität 
der Figur auch den aktuellen 
Sprengstoffgürtel  zumutet. 

Was wie eine Legende er-
scheint, ist protokollarisch be-
zeugt Gemäss Gerichtsproto-
koll war das Bauernmädchen 
aus Domrémy dreizehn, als sie  
ihre ersten Visionen erlebte und 
den Befehl erhielt, die Englän-
der aus Frankreich zu vertrei-
ben und den Dauphin in Or-
léans zum Thron zu führen. Und 
sie war noch nicht siebzehn, als 
sie ins Weltgeschehen eingriff.

Soweit kann einem das Un-
wahrscheinliche gerade heute 
bekannt vorkommen, es trägt 
den Namen Greta Thunberg. 

Aber wie weit oder kurz auch 
immer man die Parallele zieht, 
sie verliert sich angesichts der 
weiteren Fakten: Jeanne d'Arcs 
Tod auf dem Scheiterhaufen, 
als sie gerade mal Neunzehn 
war. Und ihre Lebenszeit von 
1412 bis 1431 gehörte nicht in 
die Epoche von Social Media, 
soweit man darunter die inter-
netbasierte Kommunikation ver-
steht. 

Historie und Kammerspiel
Wie Verdi und sein Librettist An-
tonio Solera  die damals noch 
nicht heilig gesprochene und im 
Pantheon verewigte Heldin sa-
hen, ist hier die Frage. «Giovan-
na D'Arco», 1845 an der Scala 
mit riesigem Erfolg uraufgeführt, 
gehört in die Werkgruppe, die 
den Stempel des «Risorgimen-
to» tragen. Die Zuschreibung ist 
freilich komplex, aber im Falle 
der französischen Nationalheldin 
liegt sie auf der Hand. Aber wie?

Die Inszenierung von Yves 
Lenoir verlegt das Geschehen 
ins Mädchenzimmer und entfal-
tet sich da in einer expressiven, 
aber im realistischen Rahmen 

auch gesuchten Regiespra-
che. Der Schauplatz (Bruno de 
Lavenère) ist so intim wie be-
fremdlich. Zur Ouvertüre sieht 
man die junge Frau zwischen 
Kampfsportübungen und   Spiel 
mit der Puppe, im traulichen 
Umgang mit dem Vater und in 
heftiger Auflehnung gegen ihn. 
Das Zimmer trägt Spuren ihrer 
Energien und bekommt im wei-
teren noch einiges ab.

Orange statt Grün
In ihrem Bett und nicht draus-
sen im Wald, zwischen Kapel-
le und Eiche wird die Jungfrau  
von den Dämonen und Engeln 
beschworen – die einen wollen 
sie im Dreivierteltakt und gra-
ziose im Kreis des ländlichen 
Lebens zurückhalten, die an-
deren rufen ihr mit Harfenklang  
die Sendung ins Bewusstsein, 
der sie dann folgt. Und wie: Die 
Armenierin Astrik Khanamiry-
an mobilisiert sopranistische 
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Jeanne d'Arc als Selbstmordattentäterin

Die grosse Krönungsszene vor der Kathedrale von Orléans als Kammerspiel – das zweite Finale von Verdis «Giovanna d'Arco».  Bilder: Joel Schweizer

Hohes (!) Sendungsbewusstsein: 
Giovanna (Astrik Khanamryan).



Energie, die einer Primadonna 
würdig sind, auch wenn sie das 
Gegenteil einer grossen Dame 
verkörpert. Man glaubt ihr die 
junge Frau auf dem Weg ins ext-
remistische Milieu, und wenn sie 
sich im letzten Akt den Spreng-
stoffgürtel umschnallt, und im 
orangen Guantanamo-Overall 
aus dem Gefängnis klettert, hat 
das in der Zeichnung der Figur 
seine Logik  – von Verdis Sicht 
auf das Geschehen allerdings ist 
man mit diesem Bezug zum  is-
lamistischen Fundamentalismus 
und Terror wohl weit entfernt. 
Und wenn schon Gegenwart, 
wäre Grün eine Alternative zu 
Orange.

Giovannas Vater  – ein star-
kes Porträt des Baritons Michele 
Giovi –  pocht auf Familienehre 
und Rechtgläubigkeit, und statt 
die Tochter als Märtyrerin zu 
motivieren, denunziert er sie als 

Hexe. Carlo VII, der König, für 
den sie kämpft, ist kriegsmüde 
und alles andere als ein Ter-
rorfürst, sogar schwach, wenn 
es darum ginge, die von ihm 
geliebte Heldin zu verteidigen. 
Es handelt sich um eine jener 
ebenso depressiven wie edel-
mütigen  Figuren Verdis, für die 
der Georgier Irakli Murjinknell 
den elegischen und emphatisch 
warmen Tenor ins Spiel bringt.  
Verdis Tenöre stehen im Abseits, 
nicht im Zentrum der Macht oder 
sie machen dort schlechte Figur.  
Bereit, Orleans den Engländern 
zu überlassen, begegnet dem 
König in Giovanna der Engel, 
der das patriotische Feuer ver-
körpert und ihm in den Kampf 
voran reitet. 

Man mag zu dieser Mystifi-
kation des patriotischen Emp-
findens so oder so stehen. In 
Verdis «Giovanna d'Arco» wirkt 

sie musikalisch inspiriert, erfahr-
bar gemacht durch Musik und in 
ihr offen und unverfänglich, aber 
eben auch mirakulös. Die Lyrik 
des Gebets, die schmeichelnde 
Musik der Dämonen, die Gio-
vanna durchs Stück begleitet, 
und auch mit Marsch und Pomp 
der öffentlichen Szenerie, all 
dies erklingt in dramatisch ob-
jektiver Essenz und keineswegs 
propagandistisch ausgeschlach-
tet. Auch wird das «Volk» nicht 
verherrlicht, sondern in seinen 
kontrastierenden Impulsen ge-
zeichnet.

Packende Chöre
Angst und Gebet, Huldigung und 
Hetze kommen in den Chorsze-
nen zum Ausdruck – den viel-
fältigen Aufgaben ist der Chor 
des TOBS klanglich präzis und 
stark, aber auch mimisch mit 
fesselnden Auftritten bestens 

gewachsen. Das Dirigat von 
Manlio Benzi ist auf Hochspan-
nung angelegt. Das lässt schon 
das grosse Cresecendo ahnen, 
mit dem die Ouvertüre beginnt. 
Das Versprechen wird auch pa-
ckend eingelöst, mit Verve geht 
es durch die Szenen der kurzen 
Partitur, mit klangschönen Mo-
menten in den filigranen Sätzen 
der Holzbläser und mit einer 
Intensität des ganzen Klangap-
parats, die unter die Haut geht. 
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