i n Lü neb urg:
Ruth Fiedler triumphierte als Lucia

Belca nto- Entdecku ng

nicht aus dem l(onzept bringen.
Temperamentvoll warf er sich ins
Ceschehen und zündete im Duett
mit Lucia ein tenorales BelcantoFeuerwerk. Neben kraftvollen Tönen von lyrischer Schönheit hatte
er auch die erforderliche Träne in
der Stimme parat, um das Finale
nach Lucias Wahnsinnsszene noch
einmal emotional aufzuladen. In

LÜNEBURG

aus. Aus dem räumlichen Wechsel-

rung den Weg auf die Lüneburger

Lucia di Lammermoor

spiel von Enge und Weite, Nähe
und Ferne, Drinnen und Draußen

Opernbühne gefunden hat. ist
vermutlich daraul zurückzufüh-

hat der Regisseur eine spannende

ren, dass hier bisher schlichtweg
keine Sängerin für die schwierige

zt. September

Szenenfolge entwicl<elt, die das

Ein romantisches

Seelendrama als Lachnummerl Als in der
Lüneburger Erstaufführung von
Caetano Donizettis >Lucia di
Lammermoor., nach der beju-

belten Auftrittsarie der Titelfigur
eine Trennwand im zweigeteilten
Bühnenraum geöffnet und der
hintere Bereich sichtbar wurde,

brach das Premierenpublikum in
Celächter aus. Es wirkte einfach
zu drollig, wie Edgardo dort auf
einem künstlichen weißen Pferd
sitzend mit unschuldsvoller Miene seine Celiebte anschmachtete.
Aber das Lachen schlug schnell in
freundlichen Applaus um, denn bei
genauem Hinsehen ist es ein sehr
poetisches Bild, das der regieführende Intendant Hajo Fouquet in
dieser Szene arrangiert hat. Die
Enge des vorderen Kabinetts. das

die von gesellschaftlichen Zwängen geprägte Alltagswelt Lucias
symbolisiert, wird aufgebrochen,
die weite Seelenlandschaft des
empfindsamen Mädchens breitet
sich vor den Augen des Betrachters

Publikum den ganzen Abend über
fesselte. I m zweiten Aktverstummte sogardas Husten und Räuspern

im Auditorium, als Lucia sekundenlang zögerte. den Ehevertrag
mit Arturo zu unterschre ben, den
sie als ihrTodesurteil betrachtet. ln

solchen Momenten wird spürba;
welche Suggestionskraft Musiktheater freisetzen kann. Den tora-

len Bezug zum Handlungsort hat
Ausstatter Stefan Rieckhoff d u rch

Titelpartie zur Verfügung gestanden hatte In diese' Snielzeit hat
cas Haus mit Ruth Fiedler eine
hochbegabte junge l(oloratursopranistin im Ensemble. die das
Wagnis Belcanto-Oper möglich
macht. Canz r:nbekannt isl sie
den Lüneburgern nichi, denn als
Cast hat sie schon furiose Auftritte als Olympia in
"Hoffmanns Erzählungen,. (OC rz/zoro), Adele

in der 'Fledermaus* und Marie
in der gerade wiederaufgenom-
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singender Stilist ist. Der aus dem
Chor rekrutierte Wlodzimierz Wrobel

n

utzte die

C u nst der Stu nde u nd

verlieh dem Priester Raimondo mit
warmen Basstönen scharfes Profil.
Die Lüneburger Sinfoniker, die
seit Beginn dieser Spielzeit Lünebu rger Sym phon i ker heißen, ließen

in allen Instrumentengruppen mit
sauberer lntonation und noner

Präzision im Zusammenspiel
aufhorchen. lhrem neuen Musik-

Zimmermann., hingelegt. Doch
als Lucia durfte sie jetzt zeigen,

oirektor Thomas Dorsch war es in
der intensiven Probenphase nach

keit Lucias im ersten Akt

rch eine

dass sie mehr als eine zuverlässig

Art Schul mädchenu niform betont
wird. Die Atmosphäre stimmt also,

der Sommerpause offensichtlich
gelungen, den gesamten Apparat
auf Belcanto einzuschwören und

ten lrritation sowie etwas zu lan-

anspringende,,Zwitschermaschine" ist. Mit unglaublich klarem,
vibratolosem Tonansatz, feiner
musikalischer Cestaltung, genau

U mbaupausen funktioniert die
sorgsam ausgearbeitete, stets auf

ten Koloraturläufen sowie sauber

d u

und abgesehen von der geschildergen

Donizettis genaue musikalische
Charal<terisierun gen bezogene I n-

szenierung recht gut.
Dass >rLucia di Lammermoor,.
erst r78 .Jahre nach der Urauffüh-

kalkulierten und sicher ausgefüh

r-

eingebundenen Spitzentönen bot
sie eine hinreißende Interpretation. Die ohnehin starke Wirkung
der Wahnsinnsszene verstand sie
noch zu steigern, indem sie dem
mädchenhaft-hellen Timbre ihrer
in allen Dynamikstufen tragfähi gen
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erfahrbar machte. Die wiederrenrenden orchestralen Eruptionen,

sich vom

Uberwindung der Fremdbestimmung durch Enrico fügende Mädchen ebenso überzeugend wie die
eigenständig handelnde Frau. die

x LJF in Bayrcuth

von Donizettis Partitur sinnlich

Edgardo in seiner problematischen
Auftrittsszene die Nerven und ließ

te das verletzte, sich mit großer

Einführungsvortrag

6

insbesondere den l(langder Bläserfraktion auf Hochglanz zu pol ieren.
Dynamisch sorgteerschon im Preludio für eine erste Explosion, die
im Einklang mit deutlich angezogenen Tempi die dramatische Kraft

zu laut empfunden wurden, waren
indes so genau austariert, dass sie
die Gesangssolisten nicht behinderten. lm Kontrast dazu stand
die filigrane Feinarbeit von Harfe
und Flöte, die mit Lucias Cesang
in deren Auftrittsarie,, Regnava nel
silenzio" (gesungen wird das italienische Original) und in der Wahnsinnsszene wunderbar l<orrespondierten. Nach so viel mediterraner
Melodienseligkeit mochte keiner
nach Hause gehen: Der Croßteil
des begeisterten Publikums bejubelte die I(ünstler bis in die Nacht
auf der im Foyer veranstalteten

ließ sie keine Wü n sche offen. s piel-

l470,-e

berzeugendsten. AIs Artu ro stel lte
MacKenzie Callinger unter Beweis,
dass er ein feiner, genau auf Linie
ü

menen Produktion von ,rZar und
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Tannhäuser
Lohengrin

monochromer Bariton stets am

Projektionen einer wolkenverhangenen schottischen Landschaft
und entsprechende Kostüm ierung
hergestellt, wobei die Jugendlich-

Stimme geradezu infantile Farben
beimischte. Auch darstellerisch

Premiere 25. Juli

der Partie des Enrico konnte Ulrich
Kratz seine imposante Bühnenerscheinung für eine differenzierte
Darstellung von Lucias keinesfalls
skrupellosem Bruder in die Waagschalewerfen. Auch stimmlich liegt
ihm die Rolle, dern bei durchgängig druckvollem Einsatz wirkt sein

An der Seite solch einer Lucia auf

der Bühne zu bestehen, ist nicht
leicht. Karl Schneider behielt als

Publikumsgelächter

S.Matuscnax

