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Eine grossartige Mdglichkeit. Donizettis 200. Geburtstag am 29. November wiirdig zu
feiem, bot sich mit der Premiere des selten gespielten reliM.i{, an der Oper Grazt. Die Wahl
des Werkes und das Festhalten dalan ist um so bemerkenswerter weil das 1969 von Rubino
Profeta hergestellte Aufhihrungsmaterial beim Brand des Teatro La Ferice zerstdrt wurde.
Graz veranlasste extra fiir seine Produktion die Erstellung eines neuen Aumihrungsmaterials,
welches vom Archivar des Teatrc La Fenice, Paolo Cecchi, aufgrund der ersten Partiturabschriff und zweier slten Klavierausziige (Ricordi lE36 und l9O5) angefertigt wurdeBeli$r/io ist deshalb keio konventionelles Werk, weil nicht das Thema der Liebe im
0blichen Sinn behandelt wird, sondem die Beziehu[gcn uod Konllike inn€rhalb einer Familie
thematisiert sind
Die Regie der Neuenfels- und Berghaus-Abkomnling wurde dies€m Therna in keinster
Weise gerecht. De Haodlung spielte aus unerfldlichen Grtinden in einer fiktiven siidamerikanischen Mili6rdiktatur (oder vielleicht waren es dic 3oer-Jake Mussolinis?); Antonina wirkte
in ihrer Aufmachung wie Eva Perron und das Ganze eriffrcrte all das Musical ryra. Dabei war
die Personenfuhrung gekonnt und die Biihrenbilder von Jttrg Ko0dorfr mit dem Licht von
Reinhard Traub von eioer ansprechenden Asthetik die in einem adaquaten Umfeld eine erhebende WLkung hervorgebracht hiitte. All ar oft lenl:ten Nebenhandlungen von den Szenen der
Solisteo ab. Das alles wtue roch an ertragen gewesen, aber einen Gipfel an Perversion bot die
Regisseurin durch sexistische Stiirszenen wiihrend dem musikalischcn und emotionellen Hdhepunkt der Oper, dem Duett zwischen lrene und ihrem blinden Vater; die Szene were der
Hdhepunkr sogar dieser Inrzericruog geworde4 wiirco da nicht diese beiden hosenaufknOpfenden Soldaten gewesen- Es gchttrt at unglaublichen Arroga[z dieser Regi€-Tiiter, sich
durch teie Neuinterpretationen an d€o klassischen Werken zu vergreifen, und es ist eine
dunundreiste Bevormunduog des Publikums, an behaupteo, da$ eine akhralisierte oder modernisierte tlandlullg dem Zuschauer n6her liegt sls die von den Schitpfern vorgegeben Schaupliitze. Ein 'retour i la nature', sprich: ein Respekt vor der (Werk Schdpfung ist im heutigen
Theaterbetrieb dringend n6tig.
Die mutige urd nachahrnelrswe.te Stiickwahl des Intendanten macht€ sich dieser s€lbst
du.ch die fatale Wshl der Regje zunicht€, und eigentlich muss Letztere wider besseren Wissens
erfolgt sein, denn wer ein seltenes Werk wie BeriMria empfohlen hat, wird keircsfalls eine
solche Regie gewollt haben. Das P.ograrntnheft b€haodelte ub.igens u.a. mit zwgi Originalbeitragen des Dram&turgen Bemd Ifuisph und dem originslSetreuet Libretto in italienisch und
deutsch die Op€r in iker herkdnunlichen Form ud ging mit kein€r Zeile, ausser flit ein paar
Szenenphotq, auf das Regiekonzept ein.
Das Tragische an der ganzen Geschichte ist, dass die musikalische Seite iiusserst gelungen war. Eine ausgeu,ogenes Sihgemesemble, ein zugigeq priignanl$ und doch einffihlsames
Dirigat, ein sauber und transparent spielerdes Orcheter und ein Chor mit klangschonem,
kompaktem Volumen spielten eine musterha8e, fast ungestrichenen Fassung, die dem Haus
alle Ehre gemacht htitte. Das Forhit von Gi8ncsrlo Andretta (war es vielleicht doch nicht zulem die Regie, die den s.ridsen Italiener dazu bewoS?) hievte den Rumiinen Dan Ratiu relativ
kurzfrisrtig von der ChoreiDstudierung ansatzlich in den Orchestergraben, und es bleibt zu hoe
fe4 dass er auch Zulornft das Belcantorepertoire pflegen wird_ Bei den Siingem iibezeugte vor
allem Ines Salazlr in der antagonistischen ab€r faszioiererden Rolle der hasserffillteq arn Ende
Opfer ihrer selbst gewordenen Belisario-Gaftin Antonina. StimrDe und Ausdruck der Sudamerikanerin erinnerten an Leyla cencer, ohne jedoch a.ls billig Nachahmung zu wirken, sondefil
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durch eine eigene BiihnenpraserE sowohl in den lydschen Legatostellen wie in deo dramatischen Ausbriichen iiberzeugte. Der Engl?inder Jacek Strauch entsprach stimmlich oiclt ganz
dem Belcantoideal, gestaltete aber eine ergreifendo Vaterfigur und Titekolle. Das Verhatnis
zwischel den beiden Stngon entsprsch uogefiih der Rollengewichtung in der Oper: die zentrale Figur des Belissrios wurde von der starkeo Prtisenz der Antonirla urnlshmt. Ub€rzeugl hat
auch Natalis Bioflo mit ihrer klareo aber mezzowarm gefhrbten Soprao als lrcnq wiifuend
Sergei Homow als A.laftiro/Alessi dank einer gut geffihn€n Stinune auch dcn schwierigen Teil
seiner (wiederholteD!) Cabaletla mit Bravour meisterte. Dies€ beiden jungen Kihstler stsfimGrr
aus dem Ostel (Kiew und Odessa) uod rnachten d€udich, welch hoftungsvolles Rec€rvoire an
BelcartostirErcn dort vorhanden ist. In den Nebenrollen wlr Konstartia Sfris mit dur*le'f
rniichtigen Bsss ein etwas unges€blachtcr Giustiniano, Walter Pauritsch ein stimn ich eher
diinner Eutropio und Fran Lubahn eine unaufflillige Eudor&. Aber auch mit diesen
(nebensechlichen) Relativierungen blieb dic Aufrihrung ein musik8lisclEs Ereignis, d.s nbrigeos durchauB als platteffeifbeaichoet werden darf
Quintesenz: eine hervorragende musikalische Darbiaung wurde durch einc ddazierte
IrEzenierung efistellt. Zum @urr$rg hiitte wir uns eine ungetriibte Frqrd€ gewiinscht urd
G.az hat di€ Chsnce fiiI eh wirklich bedeuterde Wederauftahme leichtfenig verg€ben.
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The Donizetti Mysteries
lreland has made its mark on the Bicentenary with characteristic energy
and flair. Arminta Wallace - who is in charge of opera reporting tor The
lrish Times out-manoeuvred Agatha Christie el a, wilh a splendid piece
ol research, an article and broadcast (in the lrish Times of 26 November
1997 and on FTF FM3 on 29 Novemberl997 respectively) leaturing
Glusepps Donlzettl, identirying en route his fine marble lomb in the
crypl of the Saint-Esprit Cathedral ol lstanbul. An admirable scoop that is
a tacet ol her greal interest in Turkish Classical music. This is lhe kind ol
invesligative reporting thal supplies a vvonderful counterpoint to lhe
AW
genius ot his brother. Whet your appetile? More later I hope...

