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«Der anonyme Liebhaber» im Theater St. Gallen: Plädoyer für Joseph Bologne

17. September 2022

Rassismuskritik und Zuckerwatte

Weiss dominiert im Bühnenbild und bei den Kostümen, aber das Personal ist bunt und die Liebe liebt rote Rosen. 

Das Theater St. Gallen hält
den Kurs, den es mit der neuen Intendanz eingeschlagen
hat: Komponist, Regisseur,
Hauptfigur und -darsteller der
Eröffnung der Opernsaison
sind «People of Color». «Der
anonyme Liebhaber» ist Komödie, Biopic und plädiert
schwarzweiss für mehr Diversität im Opernbetrieb.
Die Geschichte handelt von einem, der sich nicht traut, seiner
Angebeteten seine Liebe zu
gestehen und sie anonym mit
Geschenken und Liebesbriefen
überhäuft. Sie ihrerseits, ist Witwe und scheut vor einer neuen
Beziehung zurück. Das Libretto
der Oper von Joseph Bologne
Chevalier de Saint-Georges löst
das Problem in Minne, die Musik behandelt es mit Anmut und
dramatischer Emotion – schön
sie zu hören, und schön, dass
sich ein gediegenes Ensemble

ihrer angenommen hat, inspirierend geleitet vom Dirigenten
Kazem Abdullah.
Was der berühmte aus Gouadelupe stammende und in Paris bewunderter Violinvirtuose
und Orchesterleiter Bologne
komponierte – Sinfonisches,
Kammermusik und Opern, von
denen nur diese eine überliefert

ist – gehört zum Reichtum der
Epoche Glucks, Haydns und
des jungen Mozart, und es hat
Anteil an ihrem Geist und ihrer
nicht nachlassenden Wärmestrahlung, wie jetzt in St. Gallen
zu erleben ist.
Ob der «Anonyme Liebhaber» auch als Bühnenwerk
das Potential hat, um sich im
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Repertoire zu behaupten, lässt
sich dagegen nach dieser Premiere nur vage beurteilen, denn
mit der ersten szenischen Präsentation in Europa seit der
Uraufführung in Paris im Jahr
1780 (Monate nach der Wiederentdeckung in Minnesota)
gibt ihr die Inszenierung ein eigenes, aus aktuellen Diskursen
gespeistes Potential.

Die Komödie als Biografie

Musik- und Fechtkunst gehörten für Joseph Bologne zusammen.

Der scheue Liebhaber ist hier
der dunkelhäutige Komponist
selber, der bei allem gesellschaftlichen Erfolg von einer
offiziellen Verbindung zu einer
Dame der Gesellschaft ausgeschlossen war. Der BaritonFreund, den das Libretto dem
Titelhelden zur Seite stellt, wird
mit der historischen Figur des
Diplomaten und Fechtmeisters
Chevalier d'Eon identifiziert.
Und auch diese schillernde Berühmtheit des vorrevolutionären

Frankreich, passt sehr wohl ins
Diversity-Regiekonzept:
Der
prominente Chevalier zog es
zu Zeiten vor, sich als Frau zu
kleiden. Seine Fechtkämpfe im
Frauenrock waren eine Attraktion, derjenige gegen Bologne
ist sogar in einem Ölgemälde
verewigt.
Im Spiel und im Wechsel der
musikalischen Nummern, die
attraktive Ensembles auch Chor
und Ballettmusik einschliessen,
erlebt man nun aber Rassismus- und Gender-Thematik
mehr beiläufig. Weder mit seiner
Bearbeitung des Librettos noch
mit der Regie gelingt es Femy
Elufowoju jr, dem Konzept den
erwarteten Biss zu verleihen.
Bühne und Kostüm hüllen sich
in weissen Tüll, und in der zuckerigen Dekoration waltet auch
ein eher betuliches Spiel.

tektion Bolognes Berufung zum
Direktor der Académie Royal de
Musique verhinderten.
Zum Ausklang des Abends
folgt, musikalisch empfindsam
untermalt, die Ansprache ans
Publikum. Das Happy End mündet in einen Missklang, Bologne
bleibt stumm allein auf der Bühne zurück, und der Sprecher
sagt, dass es «verdammt» auch
heute noch keine Opernintendanz of Color gebe.

Die Ehrenrettung des Komponisten, der sich, statt als eigene Grösse wahrgenommen
zu werden, bis heute mit dem
Titel «Der schwarze Mozart»
zufrieden geben muss, betreibt
das Ensemble eindrücklich:
Joshua Stewart als verhaltener
Joseph Bologne, Äneas Humm
als überkandidelter Chevalier
d'Eon, Florina Ilie als Léontine,
die mit dramatischem Impetus
im Zentrum steht. Als anmutiges

Aufklärung im Klartext
Direkter verhilft eine Stimme
aus dem Off der Stossrichtung
des Abends zum Durchbruch:
Während das Spiel einfriert, vermittelt der Sprecher biografische
Zusammenhänge. Zu erfahren
ist etwa, dass rassistische Ressentiments trotz königlicher Pro-

Am Ende steht Joseph Bologne stumm auf der Bühne.

junges Paar Jeannnette und Colin nehmen Jennifer Panara und
Christopher Sokolowski für sich
ein, und Libby Sokolowski hat
die Ehre, mit einer Mozart-Arie
zu glänzen und mit ihr festzustellen: «Der Liebe himmlisches
Gefühl Ist nicht an unsre Macht
gebunden.»

Der Platz in der Geschichte
Neben diesem fulminanten
Stück von Mozart, verblasst Bolognes Kunst keineswegs. Man
nimmt ihren Wert nun in St. Gallen vielleicht erstmals zur Kenntnis, aber man konnte auch früher schon darauf kommen, wie
das Tonträgerverzeichnis zeigt.
So unbekannt ist der Name Joseph Bologne oder, wie er auch
zum Beispiel im grossen MGGLexikon schon in den sechziger
Jahren mit einem ausführlichen
Artikel verzeichnet war, doch
auch wieder nicht. Während das
19. Jahrhundert ihn in Romanen zur Fantasiefigur machte,
spricht er heute dank vermehrter Aufführungen seiner Musik
(diesen Sommer auch am Lucerne Festival) für sich selber.
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