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8. August · Großes Festspielhaus

SALZBURGER FESTSPIELE: Moïse et Pharaon

Einige Besucher im Großen Festspielhaus dürften beim Öffnen des Vorhanges doch noch einmal
sicherheitshalber auf ihre Tickets geblickt haben: Hatte man die Premiere von Rossinis »Moïse et
Pharaon« etwa kurzfristig gegen Jerry Bocks Musical »Anatevka« ausgetauscht? Nein, leider nicht, nur
Regisseur Jürgen Flimm schien den alttestamentarischen Moses mit dem fidelen und fidelnden
Milchmann Tevje verwechselt zu haben, und das war die wahre Tragödie des Abends. 

Gioachino Rossini hatte die Oper 1827 in Paris aus der Taufe gehoben, und sie ist weit mehr als die
Überarbeitung seines italienischen »Mose« von 1818. Hier wurde (inklusive Ballett) der späteren Grand
Opera luxuriös der Boden geebnet, zeigt sich eine exquisite Chorbehandlung wie nie zuvor und tritt auch
in den durchkomponierten Rezitativen ein Raffinement an den Tag, das es auch dem Publikum in Salzburg
schwer machte, irgendwo ein geeignetes Päuschen für Applaus zu finden. »Moïse« ist also auf jeden Fall
eine festspielwürdige Oper - nicht aber wenn man sie so lieblos und einfallslos auf die Bühne bringt wie
in Salzburg. 

Der ursprünglich von Riccardo Muti für dieses Projekt favorisierte Regisseur muss te aus Kostengründen
gestrichen werden und Noch-Intendant Jürgen Flimm hatte für die symbolische Gage von einem Euro
selbst die Regie übernommen. Nun soll man einem geschenkten Gaul bekanntlich nicht ins Maul schauen,
aber was es im noblen Salzburg zu sehen gab, erinnerte leider in weiten Strecken an eine Schulaufführung
oder das Gastspiel kleinerer Wanderbühnen an noch kleineren Stadttheatern, wo schon einmal die
heimische Gardine zum orientalischen Kos tüm wird. Es gab an diesem Abend viel zu lesen, nämlich
Bibeltexte fast ohne Ende als Projektion auf Portalschleier und Wänden. Das war so langatmig wie
mitunter auch geschmacklos: Wenn im dritten Aufzug die grausame Schilderung über die Plagen in
Ägypten über den Vorhang flimmert, erklingt dazu Rossinis fröhlichste Ballettmusik - hier sollte auch ein
Schauspielregisseur vielleicht einmal auf die Musik hören. Dass Rossini und seine Librettisten sich
lediglich vom Bibeltext haben inspirieren lassen, lässt sich eben auch nicht posthum mit der Brechstange
des Regietheaters korrigieren. Ferdinand Wögerbauer hatte dabei für den szenischen Ägyptenausflug ein
so kluges wie praktikables Einheits-Bühnenbild geschaffen: das Innere eines großen, oben offenen
Holzsilos, das im Laufe des Abends auf der rechten Seite etwas löchrig wird und schließlich sich zum
Roten Meer hin öffnet, das es hier nur in der Imagination des Zuschauers gibt.
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Um die schwierigen szenischen Herausforderungen des Stückes mogelt sich der Regisseur mehr recht als
schlecht herum: Statt eines brennenden Dornbusches fangen ein paar Ärmel des Volkes Israel kurzfristig
Feuer, die zehn Gebote gibt es nicht mehr auf Steintafel wie bei Cecil B. DeMille, Gott benutzt heute
natürlich einen Beamer, um sie an die Silowände zu projizieren. „Du sollst nicht töten!“ wird dabei von
drei Kindern auf Leitern mit Farbe auf der Holzwand nachgezeichnet über den ganzen Abend hinweg,
aber die „Ausfüllung“ dieses Gebotes bleibt natürlich unvollendet. 

Zum Glück rettete die musikalische Seite den Abend. Riccardo Muti hatte die glänzend aufgelegten
Wiener Philharmoniker sehr gut vorbereitet und dieses Mal auch die Balance mit den Stimmen auf der
Bühne wesentlich besser im Griff als im letzten Jahr an gleicher Stelle in Verdis »Otello«. 

 Was Thomas Lang aus den Sängerinnen und Sängern der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
herausgeholt hatte, war einfach atemberaubend und zeigte Rossinis Fähigkeit, für Chöre so facettenreich
zu schreiben wie nur wenige seiner Zeitgenossen das vermochten. Schon die nahtlos aus der Ouvertüre
hervorgehende Klage „Dieu puissant“ gelang Gänsehaut erregend. 

Marina Rebekas Sopran überstrahlte jedes Ensemble absolut sicher und klangschön. Und obwohl Rossini
mit Rücksicht auf die etwas weniger virtuosen französischen Sänger die Gesangspartien etwas entschärft
hatte für seine französische Fassung des »Mose«, wartet auf Anaï am Ende des vierstündigen Abends
noch die mit Koloraturen und Intervallsprüngen nur so gespickte Arie „Quelle horrible destinée“, die
Rebeka bravourös und umjubelt bewältigte. 

Als Moïse überzeugte wie schon in Mailand Ildar Abdrazakov mit schwarzem und durchschlagskräftigem
Bass in der nicht sehr dankbaren Partie, der Rossini nicht einmal eine Arie gegönnt hat. Sein Gegenspieler
Pharao lag in den bewährten Händen und Stimmbändern von Nicola Alaimo, der an diesem Abend zwar
nicht optimal disponiert schien, sich der Aufgabe aber dennoch mehr als überzeugend entledigte. Sein
Sohn Aménophis wurde vom amerikanischen Tenor Eric Cutler gesungen, der stimmlich zwar schon
deutlich auf dem Weg ins Lirico Spinto-Fach ist, aber dennoch eindrucksvoll und stimmstark der Rolle
Ausdruck verlieh. Stilistisch klang das zwar mehr nach Verismo als nach lupenreinem Belcanto, was aber
der Bedrohlichkeit und Zweischneidigkeit der Rolle zwischen Liebe und Vergeltungssucht zu Gute kam.
Nino Surguladze war eine verführerische Sinaïde, deren wunderschön timbrierter Mezzosopran bedauern
ließ, dass die Partie so klein ist. 

Am Ende gab es ungeteilten Jubel für das Werk und die musikalische Seite des Abends, für Jürgen Flimm
und sein Produktionsteam deutliche Buhrufe. 


