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St. Galler Festspiele: Giuseppe Verdis «Giovanna d'Arco» auf dem Klosterhof

24. Juni 2022

Heroismus in Zeiten des Kriegs

Unter den imposanten Türmen ist der Klosterhof ein verführerischer Ort für Verdis Oper (im Bild: Ania Jeruc, Mikheil Sheshaberidze).  Bilder: © Xiomara Bender

Akt für Akt klärte sich der
Himmel über dem Klosterhof:
Mit Giuseppe Verdis kriegerischer Oper um die legendär
Retterin Frankreichs setzten
die St. Galler ein musikalisch
starkes und szenisch breit reflektierendes Zeichen in Zeiten des Kriegs.
Die Mütter mit ihren Kinderwagen, die Frauen, die sich mit
roter Farbe übergiessen und
mit «no war» gegen Schändung protestieren, die Parolen
im Kontrast zwischen «Alles
für das Vaterland» und «Blinder Idealismus ist … tödlich»,
Misshandlung von Gefangenen,
traumatisierte Soldaten, vor allem Menschen, gewöhnliche
Menschen. Am Ende kommen
Leute aus St. Gallen auf die

Bühne, die auf Plakaten von
ihren kleinen «Heldentaten»
berichten. «Ich liess meinen
kleinen Bruder bei Monopoly
gewinnen», teilt uns Julisha mit.
Die Festspielbühne ist breit,
und zu sehen gibt es neben

und in den Szenen der Oper
die Bilder und Episoden zum
Schrecken des Kriegs, der das
Team um die tschechische Regisseurin Barbora Horáková
gegenwärtig gewiss nicht nur
auf der Bühne beschäftigt. Dass

In der Verdi-Oper lässt die Inszenierung den aktuellen Krieg mitspielen.

die Inszenierung der Oper und
die Betroffenheit durch die aktuelle Situation dabei ineinander
fliessen, mindert vielleicht die
Stringenz der Dramaitk, erhärtet
dafür aber ihre Gültigkeit.

Oper des Risorgimento
Mit der russischen Invasion
in die Ukraine haben die St.
Galler Festspiele bei ihrer Planung nicht rechnen können.
Am Problem mit einer kriegerischen Jungfrau auf dem Klosterhof änderte der Wechsel von
Tschaikowskys «Jungfrau von
Orléans» zu Verdis «Giovanna d'Arco» einerseits nichts,
anderseits alles. Denn Verdis
1845 uraufgeführte Oper ist unzweideutig in der Zeitgeschichte
des italienischen Risorgimento
zu verorten, seine Protagonis-

tin führt das Schwert gegen die
Engländer als Okkupanten in
Analogie zur Befreiung Italiens
von den fremden Mächten im
19. Jahrhundert.
Die Analogie in der aktuellen
Situation neu zu sehen, ist wohl
zulässig oder auch: unvermeidlich. «Eine riesige Horde barbarischer Räuber zerstört unser
armes Land», singt der Chor
gleich zu Beginn, und auf die
Frage «Orléans?» antworten die
Offiziere, bald werde auch die
Stadt ausgehungert fallen.

Eine tragische Figur
Das Auftauchen des 17-jährigen
Bauernmädchens aus Domrémy wendete im Hundertjährigen
Krieg das Schlachtenglück zugunsten des bedrängten französischen Königs. Als Person
ist Jeanne d'Arc bestens dokumentiert, als historische Gestalt in ihrer Wirkung aber eine
kaum erklärliche Erscheinung.
Ihr draufgängerisches Handeln
in göttlichem Auftrag machte sie
im Nachhinein zu Frankreichs
Nationalheiligen. Mit ihrer Glorifizierung, allerdings nicht nur als
fanatische Heldin, sondern als
tragische Figur, hat man es in
Verdis Oper zu tun.
Sängerisch verlangt die Partie
der Titelheldin in beider Hinsicht enorm viel ab, doch die
polnische Sopranistin Anja Jeruc führt das Besetzungsglück
der Premiere* mit Stretta-Feuer
im Duettfinale des Prologs und
im vierten Akt, dann vor allem
auch mit der lyrischen Kraft und
Schönheit inniger Phrasen an.
Diese gelten dem Leiden an der
visionären Berufung, an den Wi-

dersprüchen zu ihren familiären
Bindungen und den Wünschen
als liebende Frau – an Widersprüchen, die jede «Einberufung» zur Qual machen.
Giovannas Romanze und das
anschliessende «Liebesduett»
mit dem König im zweiten Akt
werden so zu berührenden Höhepunkten des Abends. Dies
auch, weil die Tenorpartie des
Carlo VII mit der sängerischen
Emphase des Georgiers Mikheil
Sheshaberidze ebenfalls stark
besetzt ist. In der Figur leuchtet
noble Empathie – im Kontrast
zum starrsinnigen dritten Protagonisten der Oper, dem fanatisch wirren Vater Giovannas,
den der aserbaidschanische Bariton Evez Abdulla in seiner impulsiven Emotionalität eindrücklich charakterisiert.

Bravo für die Chöre
Auch das weitere Ensemble
präsentiert sich profiliert und mit
dem aus dem Theater unten in
der Stadt zugespielten Orchester und über Bildschirme vermittelten Dirigat von Modestas Pitrenas gut koordiniert. Klanglich
gelingt es auch der avancierten
Technik nicht restlos, sich selber
auszublenden, aber der Sound
ist ansprechend, die Stimmen
sind klar zu orten.
Die Chöre sind über alle Akte
gross gefordert. Mit den vereinten Kräften des Chors des
St. Galler Theaters, des Prager
Philharmonischen Chors und
des Theaterchors Winterthur
erscheint das Werk, auch wenn
eine Hymne in der Art von «Va
pensiero» fehlt, als eigentliche
Choroper.

Zur Besonderheit in Verdis
Œuvre gehört der antagonistisch zweigeteilte Chor der Geister, deren Musik Giovanna auch
orchestral leitmotivisch begleitet.
Das Motiv der Spiriti malvagi
(der bösen Geister) ist ein graziöser ländlicher Tanz, der später
auch als pompöse Festmusik
orchestriert kurz zu hören ist.
Er plädiert für Lebensglück und
warnt Giovanna vor den Spiriti
eletti, den feierlich von Harfen
begleiteten Altstimmen, die im
getragenen Ton an ihre Berufung appellieren.

Dramatik des Numinosen
Die Engelsstimmen sind, auch
szenisch mit überraschendem
Effekt, dem Kinderchor des Theaters St. Gallen anvertraut. Gerade aus dem romantisch-fantastischen Aspekt der Oper wäre
aber szenisch mehr zu machen.
Die bilderreiche Bühnenlandschaft (Susanne Gschwender)
fixiert sich für das Numinose
auf das Kirchliche und dies, wie
auch in der Krönungsszene mit
Pferd und Hermelin (Kostüm:
Annemarie Bulla), provozierend
penetrant, satirisch akzentuiert
– gegen «blinden Idealismus».
Das von der Dramaturgie des
Librettos in die Sphäre der Erfüllung visionärer Träume gehobene Wunder der Begegnung
mit dem König, verzettelt oder
plausibilisiert sich auf der Festspielbühne, indem neben der
Sängerin Giovanna eine junge
Darstellerin als Double mit im
Spiel ist, so dass aus dem Moment eine verschlungene Erzählung wird.
Am Schluss singt Giovanna

ihre letzten zum hohen C sich
aufschwingenden Triolen hoch
oben, zwischen kitschig glitzernden Gestalten, während
ihr Double unten auf der Bahre
liegt. Verdi überlässt die Verklärung des Todes der Sterbenden
selbst, es ist irdische Musik wie
die des Königs und des Vaters,
die ihr verzweifelnd in den Tod
folgen möchten, oder die des
Volkes, das tröstend schon
weiss, dass sie im Herzen der
Franzosen weiter leben wird.
Geisterhaft präsent sind die
Spiriti eletti, die den Heroismus
in Zeiten des Kriegs doppelt
beleuchten. Die Spiriti eletti
heissen Giovanna als «jubelnde Schwester» willkommen, die
Spiriti malvagi skandieren, der
Triumph des Himmels bedeute
nichts als Marter und Tod.
Im Es-Dur des Schlussakkords sind alle Stimmen vereint, die menschlichen und die
dämonischen. Der Blick in die
Ukraine, der die Festspiele von
Tschaikowsky Abstand nehmen
liess, scheint auch für Verdis
Risorgimento-Oper den Zugang
nicht leicht gemacht zu haben.
Die Aufführung handelt auch davon, und sie hat für diese Reflexion eine kraftvolle Bildsprache
entwickelt. Das macht sie, mit
allen dramaturgischen Reibungen, zu einem Opernereignis zur
Stunde. 
Herbert Büttiker
*)Für alle Partien sind alternative
Besetzungen vorgesehen.
Informationen:
www. stgaller-festspiele.ch

Um ihr «Stop War» zu unterstreichen, übergiessen sich Demonstrantinnen mit roter Farbe – die kriegerische Giovanna lässt Blut fliessen.

