
     
 
 

 
Mysterienspiel und Glaubenszweifel 
Regisseur Tobias Kratzer und Ausstatter Rainer Sellmaier über die 
Festspieloper Edgar 
 
Ein Mann zwischen zwei Frauen und zwei Lebensentwürfen, eine 
hochemotionale Geschichte um Liebe und Verrat, Treue und Prüfung. An den 
13. St.Galler Festspielen ist der Klosterhof Schauplatz von Giacomo Puccinis 
Oper Edgar, die erstmals in der Schweiz zu erleben ist. Ein Gespräch  mit 
Regisseur Tobias Kratzer und Ausstatter Rainer Sellmaier über ihre Sicht auf 
dieses unbekannte Meisterwerk. 
 
Giacomo Puccinis zweite Oper Edgar wird noch seltener aufgeführt als sein Erstling Le Villi. 
Woher kam die Idee, dass Sie dieses Werk bei den St.Galler Festspielen in Szene setzen? 
Tobias Kratzer: Es war ein Vorschlag des Theaters, mit Edgar die Tradition der St.Galler 
Festspiele fortzuführen, selten aufgeführte Meisterwerke wiederzuentdecken. Ich kannte das 
Werk zuvor nicht, hörte es also gleich mit dem Klosterhof im Hinterkopf durch und hatte 
sofort den Eindruck, dass es passt. Dieses Stück gehört vor die Kulisse der Kathedrale. Es 
ist szenisch wie musikalisch effektvoll und eignet sich gut für eine Freiluftaufführung. Das gilt 
ganz allgemein für Werke aus der Zeit zwischen 1850 und 1910, als man für grosse 
Sinfonieorchester schrieb und auch den Willen zur grossen Oper hatte, für Edgar aber im 
Speziellen. 
 
Festspiele brauchen wohl Grösse und Spektakel. Dabei steht der selbstzerstörerische 
Protagonist in Edgar in der Tradition des byronesken Helden der Schwarzen Romantik. Wie 
passt das alles auf den Klosterhof? 
TK: Edgar ist sehr aktiv, er handelt, aber er versucht mit jeder Handlung, die vorherige 
Entscheidung rückgängig zu machen, reitet sich jedoch nur immer tiefer ins Verderben 
hinein. Auf den Klosterhof passt das für mich aus zwei Gründen. Zum einen ist es 
bemerkenswert, dass der 1. Akt parallel zu einer Messe spielt und der 3. Akt ein 
vorgespiegeltes Requiem enthält. Die musikalische Form spielt mit den Formen kirchlicher 
Musik, überführt sie in einen theatralen Kontext und befragt sie dabei, im 1. Akt 
kontrafaktorisch durch die der Messe entgegengesetzte Handlung, im 3. Akt durch den 
Missbrauch der kirchlichen Form innerhalb der Handlung. Zum anderen ist interessant, dass 
Puccini selbst, während er an Edgar arbeitete und die Oper mehrfach überarbeitete, 
immense Glaubenszweifel hatte: Er selbst lebte in wilder Ehe mit seiner späteren Ehefrau 
Elvira, die damals noch mit einem anderen verheiratet war. Sein jüngerer Bruder wäre 
beinahe in einem Duell (dem ebenfalls ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau zugrunde 
lag) umgekommen und starb bald darauf in Rio de Janeiro an Gelbfieber. Puccini schrieb als 
Reaktion auf die Todesnachricht: «Gott, wenn es ihn gibt, ist sehr grausam!» Und diese 



Frage nach göttlicher Vorsehung oder blindem Zufall spürt man in Edgar. Der Grundkonflikt 
der Oper, den man aus Carmen und Tannhäuser kennt, ist eigentlich recht klischiert: ein 
Mann zwischen Heiliger und Hure. Aber Puccini lädt das mit seinen eigenen Zweifeln zu 
einer Glaubensdiskussion auf. Das finde ich spannend, weil man diesen Aspekt im 
Klosterhof ganz anders hervorheben kann. 
 
Die Parallele ist wirklich interessant: Puccini schreibt dieses Stück über einen Mann, der mit 
einer Frau, mit der er nicht verheiratet ist, durchbrennt, während er selbst mit einer Frau, mit 
der er nicht verheiratet ist, durchgebrannt ist und sich in ein Haus auf dem Land im 
Bergamaskischen zurückzieht, das sein Freund und Librettist Ferdinando Fontana für ihn 
und Elvira gefunden hat. Dort entstanden in den Jahren 1886 – 89 grosse Teile von Edgar. 
TK: Eigentlich ist Edgar das klischierteste Stück Puccinis, aber paradoxerweise ist es gerade 
dadurch persönlicher als spätere Stücke. Weil es einer vertrauten Konstellation eine ganz 
neue Bedeutungstiefe abgewinnt.  
 
Wie ist die Moral des Stückes, wer oder welches Prinzip gewinnt? 
TK: Ich glaube, am Ende sind alle zerstört. Das ist das Raffinierte an dem Stück: Natürlich 
wird die Sünderin und Verführerin bestraft, aber diese Bestrafung, diese öffentliche 
Demütigung, ist dermassen unangemessen ihrem Vergehen gegenüber, dass man sich als 
Zuschauer fragen muss, ob die Bestrafung einen moralischen Ausgleich schafft oder das 
moralische Gleichgewicht vollends kollabieren lässt. 
 
Das Volk ist in Edgar immer schnell mit seinen Jubelrufen und Verurteilungen. 
TK: Deshalb glaube ich, das Stück funktioniert in einer Lesart als Mysterienspiel besser, weil 
einige Wendungen nicht bürgerlich psychologisch, sondern eher archetypisch, fast wie in 
einer Holzschnittpassion ausagiert werden. Das funktioniert in einer allegorischen 
Übersteigerung besser, als wenn man versucht, es in ein spezifisches Milieu einzupassen. 
 
Wie bebildern Sie denn dieses Stück, das laut Libretto in Flandern im Jahr 1302 spielt, in 
dieser besonderen Situation des Klosterhofs? 
Rainer Sellmaier: Es im Flandern des Mittelalters spielen zu lassen, ist sicher nicht das 
Erste, was einem in den Sinn kommt, denn ein solches Milieu ist uns heute doch ziemlich 
fremd. Verblüffenderweise wurde diese historische Dimension für uns aber wieder durch eine 
ästhetische Parallele sinnfällig: Wir nehmen eines der grossen Meisterwerke der 
abendländischen Tafelmalerei, den Genter Altar von Jan van Eyck, genauer gesagt, dessen 
Hauptbild, die Anbetung des Lammes, als Ausgangspunkt. Dieses Gemälde entstand ja 
tatsächlich im Flandern des ausgehenden Mittelalters. Und es zeigt die Propheten, 
Jungfrauen und Würdenträger rund um den Altar auch in Kostümen dieser Zeit und inmitten 
einer flämischen Landschaft. Mit diesem Bild beginnen wir die Inszenierung als allegorisches 
Mysterienspiel. 
 
Sie bringen also nicht das reale Flandern des Mittelalters auf die Bühne, sondern ein Bild 
davon. 
RS: Es geht um das christliche Weltbild des ausgehenden Mittelalters, wo jeder seinen Platz 
in der Welt hat. Insofern entspricht es einem intakten Dorfleben, wie das Libretto es vorsieht. 
Dass es wirklich Flandern darstellt, ist eine erfreuliche Koinzidenz. 
TK: Es geht um die Geschlossenheit des auf das Heilsgeschehen bezogenen Weltbilds, was 
anschliessend massiv infrage gestellt wird. Das Bildgeschehen ordnet sich konzentrisch um 
einen Altar mit einem Lamm. Das Faszinierende ist: Die zentrale Arie der Aussenseiterin 



Tigrana, in der sie gegen diese geschlossene Welt wettert, ist nicht wie bei Carmen eine Ode 
an die Wollust, sondern eine Beschreibung der Leiden eines Lammes, das von einem Geier 
gerissen wird. Eine Pervertierung des theologischen Bildes, weil sie auf den realen Aspekt 
hinweist: Das Lamm ist zunächst kein Heilsbringer, sondern ein Wesen, das leidet und 
schreit. So hinterfragt Tigrana die Heilsgewissheit der Lammanbetung. Es ist blasphemisch, 
aber auch intellektuell begründet, fast ein theologischer Diskurs. 
 
Tigrana stellt die etablierte Welt einschliesslich der Messfeier infrage. Wie stellt man ein Bild, 
ein Tableau vivant, szenisch infrage? 
TK: Bei einem allegorischen Gemälde reicht schon eine Symmetriestörung, um ein Weltbild 
infrage zu stellen. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt der Freiluftaufführung: Wir beginnen bei 
Tageslicht, dann bricht die Dämmerung herein, und schliesslich wird es Nacht, und das ist 
auch ein Verlauf, den das Stück mitmacht: Bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein wird 
die vollständige Weltordnung präsentiert, dann wird das Bild dekonstruiert, und mit der 
Dämmerung brechen verdrängte skurrilere Gestalten, die sich der Symmetrie und 
bürgerlichen Ordnung nicht fügen, ein, und in der Nacht endet man mit einer fatalistischen 
Leere, in der vermutlich ein Mord geschieht und eine falsche Beerdigung stattfindet. 
 
Die Dämmerung, in der Verdrängtes hochkommt, ist der 2. Akt: Edgar ist mit Tigrana 
durchgebrannt und lebt in einem Schloss, aber es erinnert an den Venusberg in Tannhäuser. 
RS: Dieser 2. Akt ist nur Gegenentwurf zu dem intakten Dorf und erlaubt keine realistische 
Lesart. Der Grundraum ist der gleiche, nur wird er von völlig anderem Personal bevölkert, 
und zwar in Anlehnung an Hieronymus Boschs Gemälde Garten der Lüste. 
TK: Malereigeschichtlich spielt sich hier Ähnliches ab wie im Stück: Ein Künstler wie Jan van 
Eyck verkörpert noch ein in sich geschlossenes und kirchlich abgesichertes Weltbild, und 
dann gibt es plötzlich Künstler wie Hieronymus Bosch, der Figuren malt, die sich jeder 
Zuordnung verweigern. 
RS: Beide Bilder bestehen aus einem grossen Hortus conclusus mit grünem Rasen und 
Bäumen, haben also einen ähnlichen Ausgangsraum, allein durch das andere Personal kippt 
der in eine völlig andere Atmosphäre. 
TK: Hier geht es uns nicht um vollständige Rekonstruktion eines Bildes, sondern darum, das 
Personal dieses Bildes in freierer Form auf den Grundraum des anderen loszulassen. 
RS: Auch kostümlich beginnen wir mit historischen Zitaten aus dem Genter Altarbild, dann 
lassen wir diese Bosch-Figuren auftauchen. Der 3. Akt ist zeitlos, weil die Konflikte nicht 
mehr auf das Mittelalter beschränkt sind, sondern die Bestrafung in einer schwarz-
nihilistischen heutigen Welt angesiedelt ist. 
 
Wie Edgar und Frank im 3. Akt Tigrana in Versuchung führen, ist so übertrieben, dass die 
Sympathie kaum bei Edgar bleibt und es schwerfällt, Tigrana für böse zu befinden. 
TK: Da arbeiten Libretto und Komposition gegeneinander: Das Libretto meint regel- und 
glaubenskonform eine gerechte Bestrafung, aber Puccinis Musik treibt Edgar und Frank ins 
Groteske und baut Sympathien für Tigrana auf, was letztlich eine kritische Hinterfragung des 
Librettos ist. Puccini unterläuft das Klischee. In der vieraktigen Urfassung wird noch 
ausführlich ausgemalt, wie Edgar zu Fidelia zurückkehrt und ihre Beziehung sich 
konsolidiert. Ich finde es bemerkenswert, dass Puccini selbst diese Szene offenbar weder 
bühnenwirksam noch inhaltlich glaubwürdig fand und für die letzte Fassung gestrichen hat. 
Jetzt endet das Stück weniger reaktionär, sondern viel abrupter und für mich mit mehr 
Sympathie für Tigrana. 
 



Puccini ist berühmt für seine Frauenrollen, besonders für seine femmes fragiles wie Mimì, 
Butterfly oder Liù. Wie steht Fidelia in dieser Reihe? 
TK: In diesem Stück ist interessanterweise die femme fatale Tigrana musikalisch spannender 
und überzeugender gezeichnet, obwohl Puccini später den anderen Frauentypus viel 
differenzierter weiterentwickelt hat. Das ist in Fidelia angelegt, aber die Figur aus den 
Paradigmen des Genres zu befreien gelingt ihm hier erst ansatzweise. Trotzdem ist Fidelia 
nicht nur fragil, sondern sie setzt sich engagiert für Edgar ein und wächst über das rein 
Duldende hinaus. 
 
Welche Rolle spielt Fidelias Bruder Frank? 
TK: Mit Frank zeichnet Puccini das Psychogramm eines Fanatikers, der auch eine 
Beziehung mit Tigrana hatte und sich dafür fast selbst kasteit und aus dieser 
Selbstbestrafung heraus im 3. Akt das Mastermind hinter Tigranas Demütigung wird. 
Jemand, der das, was er in sich spürt, nicht nur unterdrückt, sondern auch anderen verbieten 
und an ihnen bestrafen muss. Das ist ein Charakter, den man leider sehr oft antrifft und der 
hier auf radikale Weise geschildert ist: in sich moderner und eigener als Edgar, der noch ein 
klassisches Heldenschema verkörpert. Während der Proben hat sich für mich eindeutig 
gezeigt, dass Frank keine Nebenfigur ist, sondern eine aktive Triebfeder des ganzen 
Geschehens. 
 
Das Gespräch führte Marius Bolten, Musiktheaterdramaturg am Theater St.Gallen 


