Entfesselte Leidenschaften,
Premiere der Les V€pres siciliennes, St.Gatlen 9'Sept' 2000

Verdi hatte seine liebe Miihe mit seiner ersten in franziisischer Sprache
komponierten Oper fiir Paris. Eine weitschweifige Grand Opera '- mit einer
llalletteinlage, unvereinbar mit der Handlung. Am Libretto des einfluRreichen

Eugdne Scr-ibe durfte nichts gedndert werden. Dazu Verdi ,,Werde froh sein'
wein ich endlich fertig bin. Eine Oper fiir die Opera zu schreiben reicht aus, um
einen Stier umzubringin". Die Opir, Premiere l3.Juni 1855 gefiel und brachte
es auf 62 Aulflihrungen. Berlioz" sonst ausliindischen Komponisten au8erst
kitisch gegentiber,meinte ."die Oper zeichnet sich durch eine intensive Stiirke

des meiotl'ischen Ausdrucks,

dir

Vielfalt der Instrumentation und

dem

Wohlklang der Ensembles aus, das Werk sei ein Zeichen der GrdBe und gr-rcr
gewissen hirstlichen Wiirde".Historisch geht das Drama auf- die franziisische
Fremdherrschaft Siziliens zuriick als am 30 MiiE 1282, angeblich unter Ftihrung
des Arztes Giovanni da Procida ein Volksaufstand ausbrac\ dem etwa 2000 in
Palermo wohnhafte Franzosen zum Opfer fielen. Eine Thematilq stets aktuell'
die auch heute angesichts der uiglicherpolitischen Katastrophen nichts von ih'rer

Brisanz eingebi8t hat. Viterlandsliebe, Einsamkeit der Machtige&

Unvereinbarkiit privater Leidenschaft und 6ffentlicher Verpflichtung'
.Trotz vieler, groBer Belcanto Arien garz im italienischem Stil, vermisst man in

der Musik Jas bei Verdi so klare hinrei0ende Brio' Der Musik

des

Eine
langgezogenen PiiLnfakters mangelt es Uber weite Strecken der Dramatik-

aeifrtihelunne in Akt 3 die Auseinandersetzung Montforts mit Henri, seinem
wieder entdeckten Sohn und vehementen politischen Gegner, den der Vater
Schritt flir Schdtt fir sich gewinnen konnte. Das Verhiiltnis der beiden gipfelte
in Montforts Rettung durch Henri vor einem Mordanschlag' Hemach Akt 4
Hdldnes Liebesbekenntnis, nachdem Henri ihr gegeniiber seine Abkunft bekannt
hat. Auch Procidas groBer Auftritt nach seiner Landung in Palermo' Akt 5, eine

Aussdhnung der veifeindeten Lager wird abrupt durch Procidas unerbittlichen
Mordaufruiunterbrochen und verhagt sich schlecht mit dem von Montfort fein
eingel?idelten Friedensplan. H6ldne, eingeweiht in Procidas Mordplan will von

ihri

Hochzeit

mit Henri Abstand nehmerl da beim

ersten

Ton

der

jedoch befielt
Hochzeitsglocken die Franzosen niedergemacht wiirden' Montfort
Franzosen'
die Hochziit. Prompt iiberfallen die Sizilianer die ahnungslosen
Der dreistiindigen 3t. Gull", Aufffihrung lag die Pariser Urfassung von 1855'
iedoch ohne Ballett zuP,runde, erg?inzt durch Auftihrungsmaterial von Ricordi'

welches diverse Andirungen von Scribe und Verdi nach der Premiere
beficksichtigt.

Gleich zu BJginn- das 1. Biihnenbild voll szenischer Sprengkraft zeigt den
unerbittlichen Gegensatz zwischen gekrechteten Sizilianem und der grausamen
frarzdsischen Miiitiirprasem. Eine gewaltige Mauer trerut die Widersacher;
hoch oben die uniformierten Framoseq aufBiihnenebene das darbende Volk
der Insel. Biihnenbildner Heim Balthes hat damit den Werdegang der Hand-

2S

eingebracht'In
lung vorweggenommen. Teile dieser Mauer werden in alle 5Akte
erhebt' von
Hdldne
iiber
Beil
der
sein
gL? ai" S.I'ofo*zene mit dem Henker,
pdre !
Mon
pdre!
erflehte
das
Henri
als
,,Mon
il;";f"rt j"d""h gestoppt wird
Protagonisten
die
Btihne
offener
auf
hnggezogen
Irn tZta"r'a$

i"r"rr*tiigt

mit ihrer so unterschiedlichen Interessenslage'
C-"r"*fi.ti-" Montfort auf Versohnung als Kulminationsritual aus' die
Besatzung
io"tr"it rt"*it mit Hdlene- Daneben der auf Vernichtung der falleq
der
Schiisse
iur"-a" p.o"iau- bis die Hochzeitsglocken ertdnenund
die
die
Gehiingten
V"rfi-g 0". geteilten Biihne geht iuf, dahinter
Ermordeten.

Wagner, unsichtbar im orchestergnben ffihrt das Stiidtische
Jtraff, z0gig und subtil Theaterchor Winterthur, stimmlich
sr-"ot Lri"or.t
"tt"r
spieLiisch ins Zeug Wessela Zlateva mit dunkel
arch
iegt; sich

o-iffiri i"**t

;r#;

r"a?t,*"Sooru. und unverstiindlicher Diktion
He-fe*

unterlegte ihrer Stimme als

Ende der Oper flammende Leidenschaft' Ihr Liebhaber' der

d"g""
"rriti'"ii,
B.it Ivanov, von umwerfender Geradlinigkeit absolvierte
g"U"rt"tt"
i.i* gi..aJ" g"lort *d ohne Anstrengung schlank in der Linienflihrung mit

Frisc[ klangschdn sein Timbre Procida' der,profilierte
naa"i.mf,rirt der sizilianischen M]aha- so musste man alle widersiandler
kemigen Spitzeintonen.

n"*"r, Au hier die Mafia in ihrer Abwehrhaltung gegen fremde Eindringlinge
if""n fir.p.-g hatte. Warmherzig rund sein edler Bass, ergreifend intensiv und
geht, Vitalij Kowaljow'

wJnn es um die Sache der Befreiung
zupackeni,
-O""i-iiu*bti."t
Sprache machtig allein Phitippe Duminy, ein.Bariton mit
"n
er
auBergewdnlicher E6enmaBigkeit und erlesenen Timbre, verkdrperte
seelenvolle
AIs
Rolle'
ambivalenten
Moniiort wahrheitsgetreu i; seiner
Rolle als
S"Lont"it uufa"t siine, Mezzo Terhi Kaarina Lampi in iluer kleinen
Ninetta-

aU""a, der sich liickenlos an die Verditradition des Hauses anschloR' wo in
und viele
Aen Jatren 1990- 1996 Raritaten wie die Lombardi, Attila, Ernani

ii"

andere Furore machten.
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