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BERLIN/ Komische Oper: RIGOLETTO - Premiere am 20.9.2009

Berlin: „RIGOLETTO“ nonstop an der Komischen Oper, 20.09.2009

Bruno Caproni (Rigoletto) und Ensemble. Photo: Ika Freese@drama.berlin.de.
 
Verdis „Rigoletto“ nonstop in zwei Stunden – diese Idee, an der Komischen Oper zur Premiere verwirklicht,
überzeugt. Zumindest wenn einer wie Patrick Lange auf dem Pult steht und die Fäden fest in der Hand hält.
Die ganze musikalische Vielfalt des Werkes wird so pausenlos aufgeblättert. Die Dramatik und Tragik, die dieser
Oper innewohnen, kommen ohne Unterbrechung zu ihrem Recht. Kein Gedrängel am Buffet, kein Handy-
Gequatsche in der Pause mindern die Konzentration auf das Wesentliche: die Musik.

Lange, das tadellos aufspielende Orchester der Komischen Oper und der Chor können nun ohne Störung die
Kontraste entwickeln, die vom Karnevals-Tamtam über zartestes Liebesflehen bis zur tragischen Zuspitzung in
dieser Partitur enthalten sind. Dass zu Beginn des 1. Aktes Tanzrhythmen vom Band scheppern, gehört zum
Kontrastprogramm. Insgesamt ein neues Hörerlebnis bei dieser sattsam bekannten Oper.

Bleiben wir gleich beim musikalischen Teil und folgen so einem Denkanstoß von Donald Runnicles, dem neuen
Musikchef der Deutschen Oper Berlin. Der hatte sich in einem Interview darüber beklagt, dass die Kritiker stets
die Inszenierung ausführlich besprechen, aber nur wenige Worte auf die Musik und die Interpreten verwenden.
Recht hat er.
Von den Sängerinnen und Sängern verdient hier Julia Novikova als Gilda hohes Lob. Von Stimme, Figur und
Spieltalent her ist das eine geglückte Besetzung, eine zierliche Nachtigal. Die junge Petersburgerin singt genau
so zart wie sie aussieht. Ihr glockenreiner Sopran kennt keine Schärfen. Auch die Koloraturen kommen locker
und tonschön.

Ansonsten ist ihr bekanntlich das Glück nicht hold. Auch sie, das vom Vater Rigoletto ängstlich gehütete Kind,
lässt sich ahnungslos vom lüsternen Herzog von Mantua umgarnen. Den verkörpert der mexikanische Tenor
Hector Sandoval. Vielleicht hat er nicht seinen besten Tag, überzeugt er doch als charmanter Verführer mehr
als mit seinem Gesang. Im Duett mit Gilda entwickelt er jedoch einigen Wohlklang. Das zynische „La donna è
mobile“, diesen Gassenhauer, darf er dankenswerterweise auf Italienisch singen, ist doch sein Deutsch reichlich
kurios. In seinem Fall tut die neue Übersetzungsanlage gute Dienste. Allerdings schien dieses technische
Hilfsmittel nicht auf allen Plätzen in der Reihe 8 zu funktionieren.
 
Den Rigoletto, hier ein Hinkender, gibt Bruno Caprioni. Ihm glaubt man den Verbitterten, der seine
Clownsrolle dazu nutzt, andere zu maßregeln und zu verhöhnen. Ihm glaubt man ebenso die große Liebe zu
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seiner Tochter. Zu ihr steht er, auch wenn sie der Herzog missbraucht hat und ihr gerundeter Bauch die
Schwangerschaft anzeigt. Sein kräftiger Bariton wirkt jedoch in dieser pausenlosen Aufführung gelegentlich
überfordert. Gegen Ende des Stücks wird die Stimme mitunter hart.
Sehr angenehm klingt der volumige Bass von Dimitry Ivashchenko in seiner Doppelrolle als Graf Monterone
und Killer Sparafucile. Er kann den verzweifelten Vater einer geschändeten Tochter genau so gut verkörpern wie
den eleganten Berufsmörder. Gerne erwähnt sei auch Christiane Oertel, die gleich vier Frauen zuverlässig
Stimme und Bühnenpräsenz verleiht.
 
Ja, was tut sich auf der Bühne? Zunächst sehen wir einen Mann im Brautkleid mit riesigem Reifrock. Es ist
Rigoletto. Unter diesem Glitzerrock kriechen die Figuren hervor. Regisseur Barrie Kosky bringt diese
Verdi-Oper als turbulente Dauer-Party mit kunterbunten Clowns (Bühnenbild und Kostüme: Alice Babidge).
Das Motto: Spaß am Feiern, Spaß am Sex, Spaß am Frevel, insgesamt Spaß ohne Ende. Das Leben als
Lachnummer, wo Unschuld wohlfeil ist, während Lüstlinge und Killer ungeschoren davonkommen. Damals so
wie heute. Den Zuschauern müsste dabei öfter das Lachen im Halse stecken bleiben. Verdi hat, so macht diese
Inszenierung deutlich, der Gesellschaft kritisch den Spiegel vors Gesicht gehalten.
 
Viele Gags sind Kosky, der hier ab 2012 als Intendant das Sagen haben soll, zum Aufpeppen der Handlung
eingefallen, gute und weniger gute. Wenn der Killer mit dem Mordmesser die Mitternachtsstunde herbei schlägt,
in der „Rigoletto“ den Sack mit dem gemeuchelten Herzog abholen will, so läuft ein Schauer über den Rücken.
Wenn aber der aufsässige Graf Monterone ebenso in einer Trickkiste auf dem Bühnenboden entsorgt wird wie
die entführte Gilda und ihr herzoglicher Lover, dann ist das reichlich komisch. Soll es vielleicht auch sein, denn
für Kosky ist der Rigoletto „eine komische Oper, die schief geht.“ Schief geht es ebenso, wie wir wissen, für
Gilda, die zuletzt besudelt mit Mengen von Theaterblut singend ihr Junges Leben aushaucht.

Schief geht es dann aber auch beim Schlussablauf fürs Regieteam. Es erntet heftige Buhs, denen sich der Beifall
entgegenstemmt. Intensive Bravos gelten dagegen und zu Recht Julia Novikova (Gilda) und dem beherzten
Dirigenten Patrick Lange.  

Ursula Wiegand
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