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Banale Inszenierung von Verdis "Rigoletto" an 
Bonner Oper
Nur die Musik tröstet ein wenig: Vom Modernisierungszwang befallen - Aus dem 
Katalog der Perversionen

Von Ulrich Bumann

Bonn. So etwas nennt man wohl einen Konflikt: Man muss 
sich Verdis "Rigoletto" in der Bonner Oper wirklich nicht 
anschauen, die Inszenierung ist furchterregend banal. Aber 
man sollte sich ihn unbedingt anhören, vor allem wegen 
der großartigen Julia Novikova.

Die junge Russin hat in einem Ton mehr Gefühl, als Regisseur Bruno Berger-
Gorski in zwei Stunden voller mühseliger Mätzchen zustande bringt. Dabei ist 
die Geschichte Rigolettos, des buckligen Hofnarren, so schwierig eigentlich 
nicht zu erzählen. Der Narr amüsiert sich auf Kosten der anderen am Hofe 
seines Herzogs, kann freilich nicht verhindern, dass sich seine von ihm 
geradezu tyrannisch behütete Tochter Gilda ausgerechnet in diesen adeligen 
Lüstling verliebt und für ihn auch noch in den Tod geht.

Bei Bruno Berger-Gorski ist der Herzog 
zum Baulöwen mutiert, der geile Partys 
schmeißt. Es wird gekokst und gehurt, 
was die Brieftasche hergibt. Fürs 
Vergnügen müssen Zwangsprostituierte 
herhalten, die zwecks Desinfektion zuvor 

gründlich abgesprüht werden. Im Katalog der Perversionen darf Sex mit 
einem Kind nicht fehlen, ebenso wenig wie die Männer, die sich gern als 
Hündchen halten lassen. 

Gespreizte Beine sind sozusagen das Markenzeichen dieser Inszenierung, 
die uns kurz vor Schluss noch auf einem Baugerüst einen Akt im Stehen 
beschert, bei dem man sich im Rhythmus von Verdis Musik bewegen muss. 
In seinem selbst verordneten Modernisierungszwang ist Berger-Gorski 
unerbittlich. Auf der Party präsentiert er die beiden Modelle des Beethoven 
Festspielhauses auf dem Rücken von natürlich knienden Frauen.

Soviel zur Regionalisierung der Oper, 
besser: zur Provinzialisierung im 
schwärzesten Sinne des Wortes. 
Rigoletto haust mit seiner Gilda übrigens 
in der Kanalisation, was lediglich dazu 
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geführt hat, dass die Ausstatter Fred Fenner und Daniel Nunez-Adinolfi die 
Bühne mit poppig aufgemachten Kanälen hergerichtet haben. Immerhin 
versucht sich der Regisseur in diesem Trivial-Verschnitt von Ober-und 
Unterwelt an ein paar Personen-Charakterisierungen. 

Gilda hat vom väterlichen Behütungswahn die Nase voll und entwickelt sich 
vom Trotzkopf zur liebenden Frau; der Herzog sieht, was er Mörderisches 
angerichtet hat und eilt stracks in den Selbstmord. Am Ende baumelt er in 
ordentlicher Bühnenhöhe. Das steht nicht bei Verdi. Aber Berger-Gorski 
erzählt dafür im Programmheft etwas von der "jahrzehntelangen falschen 
Rezeptionsgeschichte dieser Oper".

Es ist schon schwer, gegen die Belanglosigkeiten auf der Bühne anzusingen. 
Julia Novikova (Gilda) schafft das trotzdem mühelos: Ihr Sopran ist von 
funkelnder Helligkeit, halsbrecherische Koloraturen haben bei ihr immer auch 
Seele, Innigkeit paart sich mit Klarheit, kurzum: hier ist jeder Takt wunderbar 
durchgestaltet - eine Interpretation von berührender Schönheit. Mark 
Morouse muss erst zu seinem Rigoletto finden; dazu braucht er einen langen, 
ziemlich gleichförmig auf Kraft setzenden Anlauf; später gibt es freilich 
Wärme und fesselnde Dramatik.

George Oniani als Herzog dürfte nicht unbedingt als Idealbesetzung gelten: 
Er hat zwar strahlende, feste Höhen, aber seinem Tenor gehen Leichtigkeit 
und Sinnlichkeit ab. In kleineren Partien kam, wie an der Bonner Oper üblich, 
Zuverlässiges unter anderem von Martin Tzonev, Ramaz Chikviladze und 
Anjara I. Bartz. Das Beethoven Orchester unter dem neuen Koblenzer 
Musikdirektor Enrico Delamboye hatte seine großen, klangschönen 
Augenblicke in voll ausgekosteten lyrischen und dramatischen Episoden.

Von federndem Elan und rhythmischer Straffheit war deutlich weniger zu 
spüren, diese Seite der Partitur blieb unbeleuchtet. In der Deutschen Oper 
am Rhein in Duisburg gab es am Samstag eine "Rigoletto"-Premiere in Frack 
und Abendrobe - eine konzertante Notlösung, weil nach Ansicht des 
Intendanten die Produktion nicht den künstlerischen Ansprüchen des Hauses 
genügte. Ein interessanter Ansatz . . . 
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