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Don Pasquale, Stadttheater St.Gallen ,22. Jiinner 2oo4.
Der Leidensweg eines iibelstitndigeD Junggesellen

.

Dor Pasquale ist reich, g€izig und schrullig .Als sein Neffe , Emesto , die schijne. aber arme
Norira heiraten mdchle. entschliesst sich der alte Junggeselle auch zu heimten, um sein
Vermogen zu retten. Emestos Freu[d, Da.Malatesta ersinnt nun eine! plan, um seineo Freund
zu helfen und dem kauzigen Pasquale eine Lehre zu verpassen. Er macht den Alten mit der
engelsgleichen, im K]ostet erzogeneo,, schiichtetuen . Norina bekannt. pasquale ist begeistert
und will das hiibsche junge Medchen gleich heiraten. Sobald de! Ehekoffialit unterzeichnet
ist, verwa[delt sich Norina io eine Furie. pasquate fiillt aus allen Wolken als er die
Verschwendungssucht NoriMs sieht. Zur rephten Zeit erscheiot Emesto gerade als pasquale
einem Nervenzusanlnenbruch mhe ist. Der Alte ist edeichtert und ftoh mit emeuter Hilfe
Malatestas Norina los zu werden. Das junge Paar ist nun am Ziel ih(es planes, erhiilt den
Segen des veNtiinen, aber erleichterten Pasqua.le, nunmehl zu heilaten.

Donizetti zeichnet seine Figuen mit einer rmgewohnlicheo Lebendigkeit und einem kaum zu
iiberbietenden Erfindungsreichtum. Die Musik ist in gtiindigem Fluss, zeigt immer neue
Facettel und wiederholt sich nie. Kemstellen und musikalische Haihepunlde sind das Finale
von Akt 1 und das Zankduett von Al<t 3.
Die Pariser Urauffiihnmg dieser drittletzen Oper Donizettis, 1843, war ein grosser Erfolg.
Diese! Erfolg hat ohne U[terbruch algehalten, sodass der Dreiaklq dieser opem buffa bis
heute auf den Btihnen der Welt prtisent blieb.

Fiir die Inszederung der St. Gallener AufhihrurE zeichnen Stephan Grogler und Veronique
Seymat. Bei ihnen wird Don Pasquale zu einem Tierp*iperator. Die Biihne aller drei Akte ist
tiberflutet mit ausgestopften Tiercn aller Art, von Vtigeln ilber AffeIl bis zu einem mechdgen
Flusspferd. Alle diese Prdparate *urden in grossen Schaukiisteo auf die Biihne gestellt,
rotiercn stiindig in Abstimmung mit der Handlung und Musik, Silln dieser ungewtjbnlichen
lnszenierwE war es hervofiuheben, dass der weltfiemde pasquale im Umga.Eg mit seinen
Mitmenschen nicht das geringste Einffihlungsvermtigen besitzt. So fiel er auf M"lutestas
Intrige h.erein und liess sich von der ,,Unschuldsdame., Norina tiiuschen.
Von den vier Hauptdarstellem der Opet warcn Adele Craxford als Norina und auch David
Maze als Malatesta den szenisch turbulerten und stimmlich herausfordemden Einslitzen
bestens ge\ achsen. Cra&ford, in aufgeraunter S:ingerlaufle inteq,retierte souveriin ihre Rolle,
katzeohaft uDd leidenschaftlich ihe Auftritte, schimftemd schongeftrbt ihre Stimme. David
Maze, buffonesk mit seinem gu1 fundierten, facetteffeichen Barito[ war gleichfalls voll
komddiafltenhafter Spiellaune. Der Titelheld, Pasquale, Maudzio piccioni hingeger zeigte
sich den Anforderulgen der launigen Rolle weder szenisch noch stirirmlich gewachsen. Fast
alle seine Auftritte gingen durch das auftrumpfende, leurig musiziererde Orchestet unter
Antoneilo Allemandi, verloren. Auch Danilo Formaggia als Emesto kiimpfre stirtunlich um
Gehdr ulrd wirkte gehemmt.

Am Ende der Auffiihrung stellte sich die Frage, weshalb die Dramaturgie zwei vollwertigen
Darstellern der Rollen wie Cra$ford und Maze nichts gleichwertiges ffir die Rollen eines
Pasquale und Emesto aufzubieten in der Lage war?
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