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EINMAL
IM KÖNIGREICH

ES WAR

ALLEMONDE ...

ZUM INHALT

ihre Sorge, Pelleas könnte sie nicht mögen.
Golaud bemerkt, dass sie ihren Ehering
nicht mehr trägt. Melisande lügt, sie habe
ihn in der Grotte am Meer verloren. Golaud
fordert sie auf, gemeinsam mit Pelleas
nach dem Ring zu suchen.

4. Akt

Pelleas und Melisande betreten die besagte Grotte. Im Mondlicht sehen sie drei
Bettler, die dort ihr Lager eingerichtet
haben und schlafen. Pelleas erzählt Melisande von einer schweren Hungersnot, die
im Land herrscht.

Nachdem Arkel zuerst Mitleid mit Melisande gehabt zu haben scheint, hofft er nun,
dass dank ihrer Anwesenheit glücklichere
Zeiten auf sein Königreich zukommen.
Golaud kommt mit Blut auf der Stirn hinzu
und befiehlt Melisande, ihm sein Schwert
zu bringen. Er bedroht sie und macht sich
darüber lustig, dass Arkel sie für unschuldig hält. Schließlich wird er Melisande
gegenüber handgreiflich.

3. Akt

1. Akt
Als Golaud sich in einem unbekannten
Wald verirrt, trifft er eine weinende, junge
Frau, Melisande. Sie hat ihre Krone aus
Versehen in einen Brunnen fallen lassen.
Sie will ihm weder sagen, wer sie ist, noch
was ihr geschehen ist. Aber sie ist damit
einverstanden, ihm zu folgen.
Sechs Monate später:
Golaud hat seinem Halbbruder Pelleas
einen Brief geschrieben, in dem er von
der Hochzeit mit Melisande berichtet und
seine Rückkehr ankündigt, insofern der
gemeinsame Großvater und König von Allemonde, Arkel, zustimme. Die Mutter der
beiden, Genevieve, liest den Brief ihrem
Schwiegervater, Arkel, vor. Er akzeptiert
Golauds Entscheidungen und gestattet ihm
zurückzukommen. Pelleas möchte einen
im Sterben liegenden Freund besuchen.
Arkel fordert ihn aber auf, sich zuhause um
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seinen kranken Vater zu kümmern und die
Ankunft Golauds vorzubereiten.
Genevieve und Melisande begegnen Pelleas bei einem Spaziergang. Das Schiff, mit
dem Melisande und Golaud angekommen
sind, verlässt den Hafen. Melisande ahnt,
dass es untergehen könnte. Pelleas sagt,
er werde am folgenden Tag abreisen.
2. Akt
Pelleas erzählt Melisande von einem Zauberbrunnen im Garten, der Blinde wieder
sehend machen könne. Seit aber Arkel
blind geworden sei, ginge niemand mehr
dorthin. Melisande spielt mit ihrem Ehering und lässt ihn in den Brunnen fallen.
Nachdem Golaud bei der Jagd vom Pferd
gefallen ist, kommt er verletzt zurück. Melisande gesteht ihm, wie unglücklich sie ist
und dass sie fortgehen möchte. Sie äußert

Melisande und Pelleas spielen ein Spiel,
bei dem sie sich annähern. Pelleas bittet
sie, ihr einen Handkuss geben zu dürfen,
bevor er am folgenden Tag abreise...
Golaud tritt auf und befielt ihnen, die kindischen Spiele sein zu lassen.
Golaud zeigt Pelleas die Katakomben des
Schlosses mit ihren stehenden Gewässern. Am Abgrund stehend, ringt Pelleas
nach Atem.
Erst an der frischen Luft geht es ihm besser. Golaud gibt Pelleas zu verstehen, dass
er ihn mit Melisande beobachtet habe und
wisse, dass sich zwischen den beiden
etwas anbahne. Er fordert ihn deutlich auf,
Melisande in Zukunft zu meiden.
Golaud bittet seinen Sohn Yniold, ihm zu
berichten, was Pelleas und Melisande tun,
wenn er nicht da ist. Die unschuldigen
Aussagen des Kindes erzürnen Golaud. Er
setzt seinen Sohn auf die Schultern, damit
er durch das Fenster in Melisandes Zimmer sehen kann, was dort vor sich geht.

Am selben Abend verabreden sich Pelleas
und Melisande am Brunnen. Pelleas‘ Vater
geht es besser. Er hat ihm geraten, Allemonde zu verlassen.

Draußen spielt Yniold. Er hört die Schafe
blöken. Ein Hirte sagt, sie fänden den Weg
zum Stall nicht zurück.
Pelleas und Melisande sehen sich ein letztes Mal und gestehen einander ihre Liebe.
Als die Tore des Schlosses sich schließen,
gibt es kein Zurück mehr. Sie küssen sich.
Golaud, der sie beobachtet hat, tötet Pelleas. Melisande flieht.
5. Akt
Melisande hat ein Mädchen zur Welt gebracht und ist sehr schwach. Golaud bittet
Melisande um Verzeihung. Er zwingt sie,
ihm Auskunft über ihre Gefühle zu geben.
Er will unbedingt in Erfahrung bringen, ob
Melisande ihm untreu gewesen sei. Sie
antwortet, dass sie ihre Liebe zu Pelleas
nicht für ein Verbrechen hält. Melisande ist
zu schwach, um ihre Tochter in den Arm zu
nehmen. Alle Schlossbewohner versammeln sich um sie. Sie stirbt. Für Arkel und
die Übrigen bleibt sie ein Mysterium.
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DAS

UNSAGBARE
ZUM STÜCK

Pelleas und Melisande handelt von Annäherungen. Im Wald tastet sich Golaud
vorsichtig an die traumatisierte Melisande
heran. Golauds Mutter, Genevieve erkennt
sich in der fremden Frau an der Seite ihres
Sohnes als junges Mädchen wieder. Der
alte König Arkel erträgt durch Melisandes
Anwesenheit, durch ihre Jugendlichkeit,
seine eigene Vergänglichkeit. In ihr sieht
er Hoffnung für die Zukunft seines Reiches
Allemonde. Pelleas, Golauds Halbbruder,
wünscht sich ein eigenes Leben in Freiheit
und bereitet seine Abreise vor. Als er zum
ersten Mal auf Melisande trifft und mit ihr
gemeinsam auf das offene Meer schaut,
nähern sich ihre beiden Seelen an. Sie
werden verbunden durch die gemeinsame
Sehnsucht nach Weite.
Pelleas und Melisande erzählt aber nicht
nur von zwischenmenschlichen Annäherungen, sondern auch von der Annäherung
eines Komponisten an eine neue Form von
Musiktheater. Claude Debussy hat nicht
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nur zehn Jahre an der Partitur gearbeitet,
bis seine erste und einzige vollständige
Oper 1902 endlich uraufgeführt werden
konnte, er hat bis zu seinem Lebensende
nicht aufgehört, daran zu feilen. Immer
wieder nahm er Korrekturen in der Instrumentierung vor, um seiner Klangvorstellung näher zu kommen.
Revolutionäre Komposition
Eigentlich beginnt die Genese dieses Meisterwerks viele Jahre früher, nämlich beim
belgischen Schriftsteller und Symbolisten
Maurice Maeterlinck und seinem Drama
Pelleas und Melisande. Nachdem Debussy
die Uraufführung 1893 in Paris erlebt hatte,
bat er Maeterlinck sofort um Erlaubnis,
aus diesem Stück eine Oper zu machen.
Debussy war lange auf der Suche nach
einem passenden Text, der einer Komposition Inspiration und gleichzeitig Freiraum
für Interpretation geben konnte. Dass der
Symbolismus ihm mit seiner Vieldeutigkeit
Guillaume Andrieux, Alexandra Kadurina
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eine dienliche Quelle sein konnte, hatte er
schon 1894 mit Prélude d’après-midi d’un
faune nach einem Gedicht von Maeterlincks Kollegen Stéphane Mallarmé bewiesen. Die Grundlage war also gefunden.
Wie aber wollte Debussy sie musikalisch
umsetzen?
Obwohl er damals gerade 30 Jahre alt
war, flossen viele verschiedene Einflüsse
in seine Komposition. Debussy wuchs in
bescheidenen Familienverhältnissen in
Paris sowie bei seinem Patenonkel, einem
Bankier, in Cannes auf. Dieser Patenonkel,
Achille Arosa, war es auch, der Debussy
Klavierunterricht bei einer renommierten
Lehrerin ermöglichte, die ihn innerhalb
kürzester Zeit für das Pariser Konservatorium fit machte. Er entwickelte sich
schnell zu einem der besten Pianisten der
Hochschule und gewann sämtliche Wettbewerbe und Preise. Doch Debussy gab
sich nicht zufrieden. Er begann, die Regeln
und Traditionen der Musik- und Harmonielehre zu hinterfragen, womit er sich nicht
bei allen Professoren, zum Beispiel bei
Koryphäe Émile Durand, beliebt machte.
Doch Debussys Neugier und Kreativität
kamen den improvisatorischen Anforderungen im Fach Klavierbegleitung zugute
und so gelang es ihm bald, in die Kompositionsklasse aufgenommen zu werden. 1884
gewann er den Prix de Rome mit seiner
Kantate L’enfant prodigue und hätte infolgedessen vier Jahre lang auf Staatskosten
in der römischen Villa medici wohnen und
komponieren können, wenn er den Aufenthalt nicht frühzeitig abgebrochen hätte,
den er mit einem Leben in Gefangenschaft
verglich.
Bei einem Aufenthalt in Paris lernte er u. a.
Franz Liszt, Giuseppe Verdi und Ruggiero
Leoncavallo kennen. Außerdem beein12

druckten ihn die Werke Richard Wagners,
vor allem Parsifal und Tristan und Isolde.
Er schreibt zu dieser Zeit: „Ich fühle mich
nicht versucht, das nachzuahmen, was
ich an Wagner bewundere. Ich habe eine
andere Vorstellung von der dramatischen
Form: Die Musik beginnt da, wo das Wort
unfähig ist, auszudrücken. Musik wird für
das Unaussprechliche geschrieben. Ich
möchte sie wirken lassen, als ob sie aus
dem Schatten herausträte und von Zeit zu
Zeit wieder dahin zurückkehrte; ich möchte sie immer diskret auftreten lassen.“ Die
erste Szene, die er von Pelleas und Melisande schreibt, ist die große und finale
Liebesszene im vierten Akt. Seine Oper
wird zum durchkomponierten Rezitativ,
bei dem die Musik der Sprachmelodie und
dem Textgehalt folgt und ihr gleichzeitig
assoziative und emotionale Tiefe und Weite verleiht. Er führt Wagners Leitmotivik
fort, indem er die Themen seiner Figuren
in immer neuen harmonischen Zusammenhängen erklingen und so in verschiedenen
Farben schillern lässt.
Oper als Klanggemälde
Debussys Interesse für Farben und Nuancen steigert sich im Zuge der Weltausstellung 1889, bei der der Komponist zum
Beispiel Musik aus Spanien und Fernost
kennenlernt, und zeigt sich schon 1900
deutlich in seinen Nocturnes, die er nach
einem gleichnamigen Gemälde des amerikanischen Malers James Abbott McNeill
Whisthler komponiert. Vor allem die zwei
Rahmensätze „Wolken“ und „Sirenen“ (der
Mittelsatz „Feiern“ bildet mit seinem eher
raschen Tempo, der sinfonischen Struktur
und den Trompeten einen Gegensatz) wirken atmosphärisch, flüchtig und melancholisch. Debussy malt mit den Klangfarben
der Instrumente, den Kontrasten zwischen

Streichern, Holz- und Blechbläsern sowie
dynamischen und rhythmischen Wechseln. Er schafft neue Klänge und Harmonien und mischt sie in der Partitur wie
Farben auf einer Leinwand. Hier beginnt
die Annäherung an den musikalischen
Impressionismus.
Mit Pelleas und Melisande hat Debussy seine Klang- und Harmonie-Studien
fortgesetzt – aber nicht beendet. Einige
seiner handschriftlichen Bearbeitungen
sind in die Edition des Verlags eingeflossen. Auch wir können uns heute dieser
Forschungsarbeit nur annähern. Dabei gilt
es herauszufinden, welche Fragen, die das
Stück stellt, man für sich beantwortet und
welche man bewusst unbeantwortet lässt.
Denn die Oper ist voller Lücken, Brüche,
und Sprünge. Sie ist wie Melisande selbst
ein Mysterium.
Rätsel ohne Lösung
Die fünf Akte in 15 Szenen spielen an märchenhaften Orten und in verlorener Zeit.
Die ersten Akkorde erinnern mit ihren leeren Quinten an das Mittelalter, die erste
Szene spielt in „einem Wald“. Später wird
ein Schloss zum Mittelpunkt der Handlung,
aber auch ein verwunschener Brunnen,
der einst die Kraft besaß, Blinde wieder
sehen zu lassen, eine Grotte, ein Turm und
unterirdische Katakomben. Zwischen den
ersten beiden Szenen liegen sechs Monate, zwischen der zweiten und der dritten
ein Tag. Dann enden die Zeitangaben, man
kann nur mutmaßen. Debussy erweiterte
für die Bühnenumbauten der Uraufführung
die instrumentalen Zwischenspiele. Sie
tragen das Geheimnis um die Geschehnisse zwischen den Szenen in sich.
Die Handlung wirft permanent Fragen auf:
Warum liest Genevieve Arkel Golauds
Brief an Pelleas vor? Wie ist er überhaupt

in ihre Hände gelangt? Stimmt Pelleas‘
Geschichte des todkranken Freundes
Marcellus, dessentwegen er das Schloss
dringend verlassen will? Plant er wirklich
seine Abreise, wenn er in der dritten Szene
des ersten Aktes zu Melisande sagt „Je
pars peut-être demain“ (Ich reise vielleicht
morgen ab)? Immerhin hat er es sich im
zweiten Akt anders überlegt, als er Melisande den Brunnen im Park zeigt. Warum
oder wie viel Zeit seither vergangen ist,
erfahren wir nicht. Melisande verliert Golauds Ring (aus dem Brief wissen wir, dass
er sie geheiratet hat, bevor er mit ihr nach
Allemonde zurückgekehrt ist). Aber lässt
sie ihn absichtlich ins Wasser fallen oder
ist sie unvorsichtig? Die Musik illustriert
sehr genau den Moment, als er untergeht,
aber sie gibt uns keinen Hinweis auf Melisandes Beweggründe. Er fällt – wie die
Krone zuvor gefallen sein muss, von der sie
Golaud berichtet und die sie partout nicht
wiederhaben will. Befreiungsschlag oder
Naivität?
Atmosphäre und Schonungslosigkeit
Symbolik soweit Auge und Ohr reichen:
die Krone, der Ring, das Wasser (Tränen,
Meer), die Uhrzeit 12 (Melisande sagt, sie
wurde an einem Sonntag-Mittag um 12
Uhr geboren. Als der Ring ins Wasser fällt,
schlägt es 12. Zur selben Zeit stürzt Golaud
vom Pferd.), das Licht (Augenlicht, Tageslicht), die Dunkelheit, Melisandes langes
Haar… Und doch lassen sich die Teile des
Rätsels nicht vollständig zusammensetzen.
Debussy gibt in seiner Musik selten Antworten, sondern erweitert die Textgrundlage um neue Fragen. Das Mysterium wird
immer deutlicher, aber nie verständlicher.
Gleichzeitig hebt die Oper aber nie ab
oder verliert sich in sphärisch-spirituellen
Klangteppichen und Floskeln. Text und
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Musik sind voller Sensibilität, Sinnlichkeit,
Erotik, Körperlichkeit, Gewalt und Brutalität. Wenn Melisande ihre Haare wie
Rapunzel den Turm hinabfallen lässt und
sie sich im Geäst des Waldes verheddern,
liegt die Nähe zur romantischen Liebeslyrik auf der Hand. Und Debussys Musik
spricht eine deutliche Sprache. Golauds
physische Anspannung entlädt sich im
vierten Akt über Melisande. Und auch
hier schreckt Debussy nicht davor zurück,
diese zerstörerische Kraft in seiner Musik
zu zeigen. Die Szene wird auf einmal zum
Tatort realer, körperlicher Gewalt.
Schweigen ist der Rest
Neben diesen beiden Extremen der Oper,
neben dem überirdischen, sagenhaften
Schönen und dem erschreckenden Existenziellen in Debussys Komposition,
nimmt noch etwas Drittes einen wichtigen
Stellenwert ein: die Stille. Wenn Pelleas
Melisande im vierten Akt seine Liebe
gesteht, tut er das „librement“ (frei) und
ohne Orchesterbegleitung. Er spricht die
Worte mehr, als dass er sie singt. Und
auch Melisande antwortet „à voix baise“
(mit leiser Stimme), sie liebe ihn auch. Sie
flüstert ihre Liebeserklärung regelrecht.
Die Worte kommen den Beiden ganz einfach und direkt über die Lippen. Die vermeintlich monumentalen Aussagen wirken
leicht und bescheiden.
Pelleas und Melisande ist kein Happy end
vergönnt. Golaud tötet seinen Halbbruder
aus Eifersucht und Melisande stirbt nach
den Verletzungen, die Golaud ihr zugefügt
hat, und der Geburt ihres Kindes. Denn im
fünften Akt, kurz vor ihrem Tod, erfahren
wir plötzlich, dass sie eine Tochter geboren haben muss. Arkel möchte sie ihr in
den Arm legen, doch dafür ist Melisande
14

schon zu schwach: „Je ne peux pas lever
les bras pour la prendre“ (Ich kann den
Arm nicht heben, um sie halten). Ihre
letzten Worte sind: „J’ai pitié d’elle“ (Ich
habe Mitleid mit ihr). Folgendes Szenario
schließt sich nun laut Regieanweisung
an: „Nach und nach füllt sich das Zimmer
mit den Dienerinnen des Schlosses, die
sich längs der Wände aufstellen und in
Schweigen verharren.“ Golaud erkundigt
sich, wer diese Frauen seien und was sie
hier suchten. Der Arzt erklärt nüchtern, es
seien Dienerinnen, aber er habe sie nicht
gerufen. Die Frauen schweigen. Ihnen
geht es allein um Melisande. Das verstehen die umstehenden Männer allerdings
nicht. Während Arkel Golaud davon abhält,
Melisande weiter mit Fragen nach Pelleas
zu löchern, „sinken“ laut Regieanweisung
„alle Dienerinnen im Hintergrund des Zimmers auf die Knie“. Melisande stirbt fast
lautlos auf einem liegenden Akkord, Spielanweisung „morendo“ (verhauchend). Drei
Takte später erkundigt sich Arkel bei dem
Arzt nach ihrem Zustand, woraufhin der
ihren Tod bestätigt. Arkel bemerkt: „Je n’ai
rien entendu“ (Ich habe nichts gehört), „si
vite, si vite“ (so schnell, so schnell), „elle
s’en va sans rien“ (Sie ging ohne ein Wort).
Dabei hat Melisande etwas gesagt, mehrmals: „Ne me touchez pas“ (Fassen Sie
mich nicht an), „Je ne suis pas hereuse“
(Ich bin nicht glücklich), „Je suis malade
ici“ (Ich bin hier krank)… Man hat sie nur
nicht verstanden, weil man sie nicht verstehen konnte oder wollte. Und derjenige,
der es konnte und wollte, Pelleas, durfte
es nicht.
Übrigens: Auch diese Hypothese kann
nur der Versuch einer Annäherung an das
„pauvre petit être mysterieux“ sein (das
arme, kleine, geheimnisvolle Wesen), das
wir alle sind, „tout le monde“.
			
Deborah Maier
Renatus Meszar, Ilkin Alpay
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„ICH WERDE

DIESEM WALD

NICHT MEHR ENTKOMMEN!“
ZUR INSZENIERUNG

Die Dimensionen der Bühnen des STAATSTHEATERS Karlsruhe sowie der Oper
in Malmö, wo wir die Inszenierung 2016
entwickelt haben, bieten dem Zuschauer
die Möglichkeit, den Blick genauso weit
schweifen zu lassen, wie es Claude Debussy für seine Musik wollte. Diese räumlichen Vorraussetzungen hatten weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung
unseres Bühnenbildes.
Wir haben uns gefragt, an welchen Ort wir
das Publikum überhaupt entführen können,
wenn die orchestrale Bühne, der „décor
orchestral“, wie Debussy sie selbst nannte, schon mit der ersten Note zum Tragen
kommt? Diese musikalische Szenerie erschließt sich wie dicht aufeinanderfolgende Überblendungen im Film und zeigt uns
verschiedene Orte wie zum Beispiel einen
nächtlichen Wald, eine sich spiegelnden
Quelle, das Meer, die Schwelle eines Turmes oder den Rand eines Abgrunds, der
droht, das Schloss Allemonde in naher
Zukunft restlos in die Tiefe zu reißen.
Wie in einem Traum sind diese Schau18

plätze Seelenräume und konkrete Orte
zugleich. Man spürt, wie Maurice Maeterlincks Worte und Figuren Claude Debussy
angeregt haben müssen, sich in tiefste
Meditation zu versenken. Er suchte nach
dieser inneren Einkehr, die es ihm ermöglichte, sich in die „mysteriösen Zusammenhänge zwischen Natur und Fantasie“,
wie er es selbst beschrieb, hineinziehen zu
lassen. Seine Klavierfassung, die der Orchestrierung vorausging, fungierte dabei
als Seismograf.
Wir haben unsererseits viel geträumt von
Debussys Sicht auf sein eigenes Stück,
vom „Überschneiden zweier Träume“. Wie
soll man sich auch nicht in diesem Wald
voller Reminiszenzen, Ideen, Legenden,
Gemälden, Filmen, Gedichten verlieren, der
sich vor uns auftut, wenn wir ihn innerhalb
eines zugleich so sonderbaren und auch so
offenen Stücks durchforsten wollen?
Die Oper scheint uns mit jedem Satz einen
Schlüssel anzubieten. Aber es sind Schlüs-

sel, die vor allem dazu dienen, gemeinsam
spielerisch Echolote zu erzeugen, die wiederum darauf hinweisen, dass es gar keine
Türen gibt, zu denen sie passen.
Zwei Aussagen, die sozusagen Anfang
und Ende des Werks bilden, haben uns den
Weg gewiesen. Und zwar nicht, weil sie
das Mysterium erklären, sondern weil sie
es deutlicher machen.
Der alte König Arkel, den der bevorstehende Tod sensibel für subtile Vorgänge
zu machen scheint, sagt am Ende der
Oper über Melisande: „Sie war ein armes,
kleines, geheimnisvolles Wesen wie wir
alle.“ Der Satz würde an und für sich schon
ausreichen, um der ewigen Diskussion
über Traum und Realität bei Maeterlinck
ein Ende zu bereiten, genauso wie er
auch Melisande von einem fragwürdigen
sogenannten ‚weiblichen Rätsel‘ loslöst,
weil eben offenbar „tout le monde“ (alle)
angesprochen sind. Die Tatsache, dass das
Wesen klein ist, bedeutet nicht, dass das
Geheimnis auch klein sein muss, oder dass
angeblich jeder ‚sein kleines Geheimnis‘
hat – das würde aus dem Stoff eine kleinbürgerliche Geschichte machen. Ganz im
Gegenteil: Es bedeutet, dass im Sinne von
Pascal die schwindelerregende Unendlichkeit eines Wesens sich genauso in den
Abgründen befindet, welche die Menschen
zu ergründen suchen und oft in den Augen
ihrer Mitmenschen zu finden hoffen – so
wie Golaud vergeblich versucht Melisande
zu verstehen, indem er ihr in die Augen
schaut und doch nichts sieht.
Um diese Erschütterung geht es, wenn wir
vor dem Geheimnis, vor dem Traum stehen, aus dem wir aufgeschreckt sind. Sie
lässt alle Personen real und leibhaftig erscheinen, die nichts mehr mit den Figuren
aus den Erzählungen und Märchen zu tun

haben, und die wir unbedingt wirklichkeitsgetreu, leidenschaftlich, nachvollziehbar
und dennoch geheimnisvoll zeigen wollten.
Debussy fand in Maeterlincks Drama nach
eigenen Aussagen „trotz seiner traumgeladenen Atmosphäre (...) weitaus mehr
Menschlichkeit, als in den sogenannten
Dokumenten über das Leben“. Dieses
Gleichgewicht haben wir gesucht, oder
vielmehr diese permanente Bewegung, wo
der Traum nie willkürlich, sondern immer
auch ein Hinweis auf das wirkliche Leben
ist, das pausenlos in den Traum hinüberwechselt, aber auch auf den Traum selbst,
der auf erschütternde Weise immer wieder
offenbart, wie das wirkliche Leben aussieht.
Für uns ist der Wald genau der Ort, an
dem eine solche Bewegung möglich sein
könnte. Deshalb haben wir uns entschieden, Golauds erste Äußerung in der Oper
wörtlich zu nehmen: „Ich werde diesem
Wald nicht mehr entkommen.“ Golaud wird
tatsächlich nie mehr diesem Wald, diesem
Verlust, dieser Begegnung entrinnen können. Und auch für Melisande handelt es
sich um den Wald ihrer ewigen Sehnsucht
nach wilder Flucht und ihrer Weigerung,
sich jedwede Krone aufsetzen zu lassen.
Von dieser Aussage ausgehend, hat Bühnenbildnerin Adeline Caron anhand von
Fotografien Alessandro Imbriacos, einigen
Szenenbildern aus Tarkowskis Film Stalker
und ihrer eigenen, im Wald angestellten
Beobachtungen einen zweideutigen Ort
entworfen, der realer Wald und Märchenwald zugleich ist. Darin kann, dank Mael
Igers Lichtgestaltung, dieselbe Wasserstelle je nachdem wie sie bezeichnet oder
betrachtet wird, ihre Bedeutung ändern.
Die Grenzen zwischen Innen und Außen
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verschwimmen. Die Könige und Königinnen sind verschwunden und kommen lediglich noch in Kinderspielen vor.
Kostümbildner Alain Blanchot hat diesen
Wald mit einer dekadenten Aristokratenfamilie aus den 1970er Jahren bevölkert,
deren Ruhm verblasst, deren Zeit vorbei
ist. Ähnlich wie in Pasolinis Film Theorema
wird in Debussys Oper jedes Familienmitglied mit etwas Verdrängtem konfrontiert.
All diese Referenzen sind jedoch, wie
Maeterlincks Reminiszenzen, flüchtig.
Golauds Wutausbruch im abgeschiedenen Allemonde sowie Yniolds sprachlose
Ängste eines Jungen, der zu viel sehen
musste, ohne dass ihm jemand für das
Gesehene eine Erklärung geben kann, erinnern vielleicht an Kubricks Film Shining.
Im diesem Königreich kann man nämlich
vieles zwischen den Zeilen lesen, obwohl
kaum etwas gesagt wird.

Der Platz reicht hier nicht aus, um detailliert zu erläutern, wie offensichtlich
es ist, dass diese Familie ihrem eigenen
Teufelskreis nicht entkommt, dass sich
alle schrecklichen Dinge, die schon passiert sind, wiederholen, sobald Golaud
Melisande auf das Schloss bringt und die
Rivalität der Halbbrüder in Gang gesetzt
wird. Genevieve, die nacheinander Arkels
Söhne geheiratet hat, könnte viel dazu
sagen, genauso wie die gespenstische
Dienerschaft. Deshalb haben wir versucht,
ihnen wieder ihre Bedeutung der Zeugen
zurückzugeben, die Maeterlinck ihnen in
seinem Drama zugesprochen hat.
			

Benjamin Lazar

KANNST DU DICH NICHT
AN DAS LEBEN GEWÖHNEN,
DAS MAN HIER FÜHRT?
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MEDITATION
STATT

ZUR MUSIK

RAUSCH

Dirigent Johannes Willig im Gespräch mit
Dramaturgin Deborah Maier
Du hast die Spielzeit mit einer Neueinstudierung von Webers „Freischütz“
begonnen, das Nachdirigat von Strauss‘
„Elektra“ übernommen und beschließt die
Saison 2018/19 jetzt mit Debussys „Pelleas und Melisande“. Wodurch zeichnet
sich diese Oper im Vergleich zu den vorherigen für Dich aus?
Weber hat für seinen Freischütz klar voneinander getrennte Nummern und Dialoge
komponiert und geschrieben. Elektra und
Pelleas sind dagegen jeweils durchkomponiert, unterscheiden sich aber dennoch
fundamental. Pelleas verlangt eine hohe
Sensibilität und heischt nicht nach Effekten. Abgesehen von Golauds Szenen, die
voll handfester Realität und nahezu veristischer Musik sind, kommt das Stück aus einer entfernten und subtilen Welt. Strauss
ist extrovertierter als Debussy. Bei Pelleas
bekommt der Symbolismus, das Geheimnisvolle, das Unausgesprochene Raum.
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Maurice Maeterlincks Libretto ist ein großes Rätsel. Inwieweit reagiert Debussys
Komposition auf diese Vorlage?
Die Sprache der Oper ist besonders. Sie
ist sehr einfach und dennoch komplex. Der
Text ist zwar nicht kompliziert, eröffnet
aber viele Interpretationsmöglichkeiten.
Mit jedem Wort, wie zum Beispiel „Ring“
oder „Wasser“, öffnet sich ein gedankliches Fenster, dessen Außen uns jedoch
verborgen bleibt. Diese Art von Literatur
bedeutet unglaublichen GedankenSpielraum. Debussy unternimmt nun den
Versuch, diesen Geheimnissen quasi in
Echtzeit wie ein Seismograf zu folgen. Er
komponiert am Geschehen entlang.
In den Gesangslinien ordnet sich die Musik teilweise regelrecht unter, wenn Debussy der französischen Sprachmelodie
nachempfindend die Linien gestaltet. Stehen die Instrumental-Zwischenspiele, in
denen allein das Orchester spricht, dazu
im Kontrast?
Das lässt sich konzeptionell nicht belegen, weil Debussy die Zwischenspiele,

zumindest die später erweiterten, der
Bühnenumbauten in den Pausen zwischen
den Szenen wegen komponierte. Dennoch
werden sie zu Inseln, in denen sich Orchesterfarben und damit auch Atmosphären
ausdehnen können. Sie begleiten uns beim
Eintauchen in eine neue Welt, wohingegen
die Szenen wie ein musikalisches Schauspiel funktionieren. Text und Musik gehen
Hand in Hand, rezitativische und lyrische
Passagen ineinander über, wie zum Beispiel in der großen Liebesszene im vierten
Akt. Hier spürt man auch die historische
Operntradition, in der Debussy steht, wenn
diese lyrischen Passagen auf einmal an
Puccini erinnern.

Ich vergleiche diese Musik gerne mit einem Uhrwerk, in dessen Gehäuse viele
Rädchen ineinandergreifen, bei dem man
von außen aber nur den zuckenden Zeiger
sieht. Debussys Musik ist sehr kleinteilig.
Das Bild ergibt sich erst in der Kombination
vieler präziser Vorgänge und Einzelteile.

Wenn der Text eine so wichtige Rolle
spielt, welche Funktion hat dann der Gesang?
Die Stimme bleibt klar vom Orchesterklang
abgehoben, der Gesang bleibt durch das
Vermitteln der Sprache der emotionale
und inhaltliche Handlungsträger. Dem
Orchester kommt dabei die Funktion der
Vertiefung des Innenlebens der Charaktere
oder der Verortung der Szene zu, wie zum
Beispiel der atmosphärischen Einleitung
gleich zu Beginn. Außerdem spiegelt das
Orchester einzelne Vorgänge lautmaterlisch wieder – übrigens eine Parallele zu
Richard Strauss. Durch das Glissando der
Harfe hört man zum Beispiel den Ring ins
Wasser oder die Haare den Turm hinabfallen. Apropos Turm: Die Szene zwischen
Pelleas und Melisande wird mit einer spirituellen, fast religiösen Musik eröffnet. Die
repetitiven Stellen bieten schon fast einen
Ausblick auf die spätere Minimal Music.
Hier meldet sich das beginnende 20. Jahrhundert.

Auch wenn Debussy sich selbst nicht
gern als Impressionist betrachtet hat,
verbindet ihn das eben von dir beschriebene Merkmal vielleicht am deutlichsten
mit der Stilrichtung. Erst wenn man sich
Monets „Seerosenteich“ nähert, sieht
man die vielen Farbschattierungen und
-nuancen, die gemeinsam das Gemälde
ergeben. Wie erzeugt man diesen Effekt in
der Musik?
Ich wünsche mir, dem Zuschauer ermöglichen zu können, beides zu hören: das
große Ganze, und die Detailliertheit. Dabei
ist die Herausforderung, Transparenz und
Struktur, aber gleichzeitig auch Atmosphäre zu erzeugen. Mir ist es wichtig, die
Beweglichkeit, die oft durch eine Binnenrhythmik entsteht, beizubehalten und an
den richtigen Stellen Akzente zu setzen.
Denn auch wenn man es nicht beim ersten
Hören glaubt: Auch Debussy hat Ecken und
Kanten, zum Beispiel in Rhythmus oder
Dynamik. Und die möchte ich nicht abrunden, sondern herausarbeiten. Als zum
Beispiel Golaud im zweiten Akt von seinem
Reitunfall berichtet, sollen die Streicher
„arraché“, also „gerissen“, spielen. Das ist
beinahe ein Bartók-Pizzicato. Obwohl die
Oper sehr sphärisch funktioniert, gibt es
eben auch diese existenziellen und physischen Momente, denen man sich nicht
entziehen kann, und mit denen Debussy
eigentlich seiner Zeit voraus ist.

Je genauer man hinsieht, desto mehr entdeckt man also?

Die Brutalität Golauds gipfelt in der
Absalon-Szene im vierten Akt, bei der er
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Melisande gegenüber tatsächlich handgreiflich wird.
Debussy weicht dieser Gewalt nicht aus:
Hämmernde Triolen in den Trompeten, die
eigentlich sonst eher spärlich und an anderen Stellen wieder ganz lyrisch eingesetzt
werden.
Ein Beispiel dafür, wie Debussy die ganze
Bandbreite der Orchesterfarben ausnutzt
und mit den verschiedenen Facetten der
Instrumente spielt.
Und das mit einem gar nicht so umfangreichen Orchesterapparat, der um Längen
kleiner ist, als bei Strauss. Die Streicher
sind der Kern. Dann kommen die Holzbläser, allen voran die Flöte mit ihrem
Melisande-Motiv und das Englischhorn,
das nach Berlioz für Sehnsucht, Weite und
Entfernung steht. Ich finde auch die Besetzung mit drei Fagotten interessant, weil sie
dem Stück an diversen Stellen eine gewisse Düsternis verleihen, wie zum Beispiel in
der Höhle, die Golaud Pelleas zeigt. Posaunen, Tuba und Trompeten werden selten,
aber bewusst eingesetzt, sogar in den
Szenen mit Golaud. Die Harfe erklingt zum
Beispiel erst sehr spät, im zweiten Akt.
Debussy spart sich diesen Klang auf…
… um zu zeigen, dass eine Entwicklung
stattfindet?
Ich denke schon. Im ersten Akt begegnen
sich die Figuren zum ersten Mal. Die Harfe
erklingt erst, wenn Pelleas und Melisande
sich zu zweit treffen.
Gleich zu Beginn werden die Figuren auch
musikalisch vorgestellt, und zwar durch
individuelle Motive, vergleichbar mit Visitenkarten. Wie klingen Golaud, Melisande
und Pelleas?
Golauds Sekundmotiv besteht im Grunde
aus zwei entscheidenden Merkmalen. Es
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tritt durch die Sekund-Abstände quasi auf
der Stelle und ähnelt durch seine Triolen
und Punktierungen wohl am ehesten den
Wagner’schen Motiven. Golauds Motiv
hören wir oft kurz vor seinem Auftritt, es
kündigt die Person also an.

Melisandes Motiv wird meistens von den
hohen Holzbläsern, zum Beispiel der Flöte
gespielt. Es ist deutlich lyrischer, unter
anderem auch durch seinen Quartsprung,
weist also in die Ferne, stagniert nicht
wie Golauds Musik. Laut Debussy selbst,
verändert sich dieses Motiv nicht an sich,
sondern erklingt in immer neuen harmonischen Zusammenhängen. In Tristan
und Isolde verwendet Wagner dafür noch
spätromantische Harmonik, während Debussy ausgreifender arbeitet, die typische
Kadenz-Harmonik überwindet, einen Septakkord auch einmal stehen und eben nicht
die Tonika folgen lässt. Er reichert die
Akkorde durch Obertöne an und macht ihn
dadurch spannungs- und reizvoller.

Pelleas tritt unruhiger und drängender auf,
trifft auf Melisande aber durch die in die
Ferne schweifende Quarte, die beide Motive
und Figuren gemein haben.

Golaud tritt musikalisch auf der Stelle.
Aber was ist mit den anderen Figuren?
Gibt es überhaupt eine Entwicklung?
Von Melisande wissen wir, wie Golaud, am
Ende nicht mehr als am Anfang. Golaud
bleibt als „Blinder“, nichts wissend und
nichts sehend, zurück. Und auch Pelleas
ist die Flucht nicht gelungen. Keine der Figuren findet einen Ausweg aus Allemonde.
Stellt sich die Frage nach dem Ende der
Figuren. Ist der Tod für Melisande eine
Erlösung?
Melisandes Ende ist grausam. Sie hat sich
von sich selbst entfremdet. Sogar von
ihrem Kind distanziert sie sich. Sie sagt,
sie hat „Mitleid“ mit ihrer Tochter, kann
aber nicht die Kraft aufbringen, sie zu halten. Melisande ist scheinbar am Ende ihrer
Kräfte. Und vielleicht war sie das von Anfang an, seit Golaud sie im Wald gefunden
hat. Hier geht es wirklich um die ganz großen Themen des Lebens: Verletzbarkeit,
Eifersucht, Schmerz, Verlust, Liebe… Es
ist, als würde die Oper Scheinwerfer auf
verschiedene Lebensbereiche werfen.
Vielleicht spricht Pelleas davon, als er
bei ihrer ersten Begegnung zu Melisande
sagt: „Es gibt Leuchttürme, die wir noch
nicht sehen.“
Ja, und um sie sehen zu können, muss
man sich auf sie einlassen. Ich denke, das
ist einer der Schlüssel zu diesem Werk:
sich einzulassen, sich berühren zu lassen,
ähnlich wie in einer Meditation. Pelleas
ist kein Rausch wie Elektra, es ist innere
Versenkung.
Wenn wir uns einlassen: Wohin entführt
uns Debussy in seiner Oper, in welche
Zeit, an welchen Ort?
In vergangene Zeiten. Das Stück beginnt
mit offenen Quinten, die an das Mittelalter

erinnern. Gleichzeitig geben die Quinten,
gibt die Obertonreihe, Hinweise auf eine
natürliche Umgebung, vielleicht einen verwunschenen Wald.
Hört man auch an anderen Stellen der
Oper Debussys Naturverbundenheit?
Ja, zum Beispiel in der dritten Szene des
ersten Aktes, wenn Pelleas, Melisande
und Genevieve aufs Meer schauen und
die Schiffe vorbeiziehen sehen. Man spürt
die Seeluft regelrecht durch das Tremolo,
das Spiel der Streicher auf dem Griffbrett,
die wechselnde Dynamik, den Chor der
Seeleute aus dem Hintergrund. Auch in der
Szene mit Golaud und Pelleas in der Höhle
hat Debussy Naturschauspiele in Musik
gesetzt, zum Beispiel durch den Einsatz
der Trompeten, die manchmal klingen, als
würde etwas Unerwartetes in der Dunkelheit aufflackern. Die Klänge sind vielleicht
naturalistisch, aber gleichzeitig auch
höchst psychologisch. Die Ganztonleiter
und die schleichenden Fagotte in dieser
Szene zum Beispiel sorgen für eine gruselige Atmosphäre, die äußerlich und innerlich
gelten kann.
Dazu im Kontrast steht die anschließende
Szene, in der Pelleas endlich frische Luft
atmet und auf einmal das Leben Einzug zu
halten scheint.
Es ist das einzige Mal, dass ein Leben außerhalb der eigenen Familienstruktur überhaupt erwähnt wird. Pelleas sieht Kinder
am Strand spielen. Man hat das Gefühl, als
schaue er über den Tellerrand hinaus, als
sehne er sich nach einem glücklicheren
Leben. Das Glockenspiel unterstützt die
anders geartete und in der Oper einzigartige Stimmung.
Debussy hat zehn Jahre an „Pelleas“ geschrieben, bis die Oper 1902 uraufgeführt
27

wurde. Das Werk hat ihn aber bis zum
seinem Lebensende nicht losgelassen.
Zahlreiche Korrekturen und Bearbeitungen dokumentieren seine stetige Auseinandersetzung mit dem Stoff. Wie nah
kommen wir seiner letzten Fassung bei
unserer Erstaufführung in Karlsruhe?
Erst einmal: Ich kann Debussy verstehen.
Denn je länger man sich mit diesem Stück
befasst, desto weniger weiß man, aber desto tiefer gelangt man auch hinein. Glücklicherweise ist die Erstfassung der Partitur,
in der Debussy handschriftlich Änderungen notiert hat, digitalisiert, sodass wir
damit arbeiten konnten. Nicht alle dieser
Korrekturen sind in die verlegte Edition
übergegangen. Das haben wir nachgeholt
und diese Fassung spielen wir jetzt. Debussy hat bis zuletzt bei jeder Vorstellung
von Pelleas Dinge geändert. Wir können
uns also nur annähern. Die allerletzte Version ist nicht dokumentiert. Auch hier trägt
das Stück also ein Rest-Geheimnis in sich.

Das Geheimnis steckt eben manchmal in
den Lücken, im Unausgesprochenen, bei
Debussy auch oft in den Pausen, in der
Stille. Welche Bedeutung kommt dem
Schweigen in dieser Oper zu?
Stille funktioniert wie Musik auf zwei
Ebenen: atmosphärisch, zum Beispiel
gespenstisch oder geheimnisvoll, und
psychologisch. Golaud tastet sich in der
ersten Szene mit Worten, aber auch mit
Pausen an Melisande heran. Er hält im
wahrsten Sinne des Wortes inne. Wir, das
heißt die Sänger und ich, haben in der Vorbereitung ein gemeinsames Timing dieser
Pausen erarbeitet. Das Werk verlangt
einen sensiblen gegenseitigen Umgang,
ein aufmerksames Aufeinanderhören und
-achten. Ich empfinde es auch als großes
Glück, dass Benjamin Lazar als Regisseur
so musikalisch inszeniert, dass wir immer
in die gleiche Richtung gesteuert sind,
dass das Bühnengeschehen der Musik
folgt und sie unterstützt. Wir konnten ein
gemeinsames Tempo, einen gemeinsamen
Atem für dieses Stück finden.

SIE KÖNNEN MICH
NICHT VERSTEHEN.
ES IST ETWAS, DAS
GRÖSSER IST ALS ICH.
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JOHANNES WILLIG Musikalische Leitung

BENJAMIN LAZAR Regie

ELIZABETH CALLEO Regiemitarbeit

ADELINE CARON Bühne

Johannes Willig wurde in Freiburg/Breisgau geboren und studierte an der dortigen
Hochschule Klavier, Dirigieren und Korrepetition sowie Orchesterleitung an der
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Wien. 2000 wechselte er als 2. Kapell
meister und Assistent des GMD an das
STAATSTHEATER KARLSRUHE. 2003/04
war er 1. Kapellmeister und stellvertretender
GMD an der Oper Kiel. Weitere Engagements
führten ihn u. a. an das Teatro Comunale di
Bologna, Staatstheater Wiesbaden, Theater
St.Gallen, Theater Freiburg sowie an die
Deutsche Oper Berlin und die Opéra de
Lyon. Seit 2011/12 ist er 1. Kapellmeister
und Stellvertretender Generalmusikdirektor
am STAATSTHEATER KARLSRUHE.
Hier leitete er u. a. Maskenball, La traviata, Macbeth, Der Prophet, Die Hochzeit
des Figaro, Adriana Lecouvreur und Sinfoniekonzerte. 2018/19 dirigiert er Prokofjews Romeo und Julia, Simon Boccanegra, Tosca, Freischütz und Elektra.

Benjamin Lazar studierte Deklamation und
Gestik im barocken Theater, Geige, Gesang
und Schauspiel. Er ist Künstlerischer Leiter
des Ensembles Le Théâtre de l‘incrédule.
Gemeinsam waren sie 2016 mit L’Autre Monde ou les États et empires de la lune in Karlsruhe sowie mit Pantagruel und Heptaméron
/ Tales of the camera oscura am Théâtre des
Bouffes du Nord in Paris zu Gast, wo er außerdem die Produktion Traviata / Ihr verdient
eine bessere Zukunft inszenierte. Er inszenierte außerdem Lullys Cadmus et Hermione,
Landis Sant‘Alessio, Massenets Cendrillon,
Strauss‘ Ariadne auf Naxos, Strasnoys
Cachafaz, Lullys Phaéton in Perm und Versailles sowie Stockhausens Donnerstag aus
„Licht“ mit dem Ensemble Le Balcon in Paris.
Nachdem er in Karlsruhe bereits mit Riccardo Primo und Kinder des Olymp erfolgreich
war, inszeniert er nun zum dritten Mal am
STAATSTHEATER. In der Spielzeit 2019/20
wird er Tolomeo im Rahmen der HÄNDELFESTSPIELE 2020 auf die Bühne bringen.

Die Amerikanerin wurde in Italien geboren
und wuchs in Salzburg auf. Sie studierte
Barockmusik in Frankreich und arbeitete als
Sängerin u. a. mit Marc Minkowski und Fabio
Bondi zusammen. Nach musikwissenschaftlichen Studien über Lully an der Pariser Sorbonne, arbeitet sie seit 2012 außerdem als
Regieassistentin. Mit Regisseur Benjamin
Lazar entwickelte sie u. a. Cavallis Egisto
und Massenets Cendrillon für die Opéra
Comique in Paris, Riccardo Primo bei den
HÄNDEL-FESTSPIELEN in Karlsruhe, Lullys
Phaéton in Versailles und Perm, Stockhausens Donnerstag aus „Licht“ an der Opéra
Comique und Pelleas und Melisande an der
Oper in Malmö. Darüber hinaus assistierte
sie Thomas Jolly bei seiner ersten Opernproduktion Eliogabalo von Cavalli an der
Pariser Opéra Garnier sowie bei der Wiederaufnahme an der Nederlandse Opera in
Amsterdam, und Jochen Sandig und Ludovic
Lagarde im Rahmen von Berios Orfeo in der
Philharmonie Paris.

Ihr Bühnenbild-Studium an der École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris
schloss Adeline Caron im Jahr 2000 mit dem
Diplom ab. Seitdem arbeitet sie als freie
Bühnenbildnerin in Oper und Schauspiel. Mit
Benjamin Lazar traf sie im Jahr 2004 zusammen und schuf seitdem die Bühnenkonzepte
für alle seine Produktionen wie Le Bourgeois
Gentilhomme von Molière und Lully, L’Autre
monde von Cyrano de Bergerac, Cadmus et
Hermione von Lully, Sant‘Alessio von Landi,
La Traviata von Verdi und Egisto von Cavalli
sowie 2018 Donnerstag aus „Licht“ von
Stockhausen. In der Karlsruher Inszenierung
Riccardo Primo 2014 zeichnete sie für die
Kostüme verantwortlich. In der Spielzeit
2015/16 entwickelte sie ebenfalls in Karlsruhe Bühne und Kostüme für Kinder des
Olymp. 2020 wird sie als Bühnenbildnerin für
Tolomeo im Rahmen der INTERNATIONALEN HÄNDEL-FESTSPIELE zurückkehren.
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ALAIN BLANCHOT Kostüme

MATHILDE BENMOUSSA Maske

MAEL IGER Licht

MARIUS ZACHMANN Chorleitung

Ausgebildet in Kunstgeschichte und geschult am Studio Berçot, begann Alain
Blanchot als Kostümbildner bei Film und
Werbung. Seine ersten Arbeiten für die Bühne waren Nové ou le Continent imaginaire
für David Ravier, Macbeth, L’appartement de
Zoïka von Bulgakow am Théâtre du Soleil.
2004 begann seine Zusammenarbeit mit Regisseur Benjamin Lazar, für den er die Kostüme für Le Bourgeois Gentilhomme bei Kerzenlicht, Sant’Alessio von Landi, Cadmus
et Hermione von Lully, Amours tragiques de
Pyrame et Thisbé am Théâtre de l’Athénée,
Cachafaz in Quimper, Les 1001 nuits, Cendrillon und Egisto an der Opéra Comique
entwarf. Einige dieser Kostüme wurden in
der Ausstellung Tausend und eine Nacht am
Centre National für Kostümbild gezeigt. Er
entwarf die Kostüme für Händels Rinaldo in
der Regie von Louise Moaty an der Prager
Staatsoper und für Riccardo Primo und Kinder des Olymp in Karlsruhe.

Nach einer Ausbildung zum Make-up Artist
arbeitete sie in den Bereichen Kino, Theater
und Fernsehen. Für ihre Arbeiten mit Benjamin Lazar am barocken Theater studierte sie
die Schminkgeschichte des Theaters des 17.
Jahrhunderts. Die Arbeit am Make-up von
Le Bourgeois Gentilhomme in der Inszenierung von Lazar ermöglichte es ihr, ihre Recherchen auf die Beleuchtung durch Kerzenlicht auszuweiten, wie sie in den Spektakeln
vor dem König in Versailles benutzt wurde.
Im Anschluss arbeitete sie an verschiedenen
Barockprojekten wie Le Carnaval baroque
in der Regie von Cécile Roussat und Andromaque von Jean-Denis Monory. Außerdem
realisierte sie das Make-up für Sant’Alessio
an der Opéra national de Lorraine und von
Cadmus und Hermione für die Opéra-Comique in Paris sowie für Femmes savantes
für die Gruppe La Fabrique à théâtre. Mit
Regisseur Benjamin Lazar arbeitete sie am
STAATSTHEATER bei Kinder des Olymp und
dem Gastspiel L’Autre Monde zusammen.

Mael Iger entwirft und realisiert seit 2002
permanente und ephemere Lichtdesigns.
Durch ihre Erfahrungen in den Darstellenden Künsten und der Architektur in Kanada
und Frankreich hat sie einen einzigartigen
Zugang entwickelt, bei dem sie die Beleuchtung als lebendigen Partner ihrer
Arbeit betrachtet. Sie entwarf verschiedene
Lichtdesigns in Frankreich und im Ausland
für choreografische, performative, theatralische und konzertante Projekte. Sie arbeitete
mit französischen und internationalen Künstlern wie Antonia Livingstone, Heather Kravas, Benoît Lachambre, Chantal Lamirande,
Marion Balester, Bruno Geslin, Yves Godin
für Boris Charmatz, Julien Jeanne, Michel
Schweizer, Fanny de Chaillé. Seit 2012 entwickelte sie das Licht für Produktionen von
Benjamin Lazar wie Ma mère musienne,
Traviata, vous méritez un avenir meilleur
und Heptaméron. Seit 2009 hat sie ihr Schaffensfeld um permanente und architektonische Beleuchtung erweitert.

Der gebürtige Pforzheimer wurde nach
zweijähriger Tätigkeit als Assistent des
Chordirektors und Solorepetitor 2017 zum
Stellvertretenden Chordirektor und Solorepetitor am STAATSTHEATER KARLSRUHE
ernannt. Während seines Studiums der
Fächer Klavier, Schulmusik und Korrepetition in Karlsruhe und Stuttgart leitete er zwei
Chöre, sang im Extrachor des STAATSTHEATERS, korrepetierte in Stuttgart, Ötigheim
und am Festspielhaus Baden-Baden und
assistierte Dirigenten wie Sir Simon Rattle,
Simon Halsey und Jonathan Nott. Sein erstes Engagement führte ihn als Solorepetitor
mit Dirigierverpflichtung nach Dessau. Hier
leitete und spielte er Johann Strauss‘ Das
Spitzentuch der Königin sowie mehrere
Schauspielproduktionen, u. a. Comedian
Harmonists. Neben der Chorleitung widmet
er sich intensiv der Kammermusik, coacht
Sänger*innen und Schauspieler*innen und
begleitet Liederabende.

32

33

GUILLAUME ANDRIEUX a. G. Pelleas
Bariton Guillaume Andrieux studierte in Lyon und Paris und zählt Partien
wie Paul in Les enfants terribles, Papageno in der Zauberflöte, Dancaïro
in Carmen, Figaro im Barbier von Sevilla und die Titelrolle in Dido und
Aeneas zu seinem Repertoire. Nach Engagements in Brüssel, Hongkong
und bei der Ruhrtriennale ist er zum ersten Mal in Karlsruhe zu Gast.

ILKIN ALPAY Yniold
Die türkische Sopranistin kam 2016 ins OPERNSTUDIO des STAATSTHEATERS und gab hier jüngst ihr Rollendebüt als Ännchen im Freischütz. 2017
debütierte sie mit einem Solorecital in der New Yorker Carnegie Hall sowie
beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Berliner Schloss Bellevue.
2019 ist sie in Karlsruhe u. a. als Papagena in der Zauberflöte zu hören.

ALEXANDRA KADURINA Melisande
Die Kiewerin war Mitglied des Opernstudios des Bolshoi-Theaters. Gastspiele führten sie an die Pariser und an die Komische Oper Berlin, nach
Madrid, Genf und Lausanne. Seit 2017 ist sie im Ensemble des STAATSTHEATERS, wo sie bisher u. a. Ino in Semele, Sesto in La clemenza di
Tito, Smeton in Anna Bolena und Fuchs im Schlauen Füchslein sang.

YANG XU Ein Arzt | Die Stimme des Hirten
Der chinesische Bassbariton absolvierte sein Studium in Peking. Von
2013 bis 2015 war er Mitglied des Karlsruher OPERNSTUDIOS, seit 2016
ist er fest am STAATSTHEATER engagiert. Hier singt er in der Spielzeit
2018/19 u. a. Lord Rochefort in Anna Bolena, Pietro in Simon Boccanegra,
Elviro in Serse und Cesare Angelotti in Tosca.

RENATUS MESZAR Golaud
Der studierte Kirchenmusiker verfügt über ein breitgefächertes Repertoire. Über Braunschweig, Weimar und Bonn kam er 2012 ans STAATSTHEATER, wo er die großen Wagnerpartien Hans Sachs, Amfortas, Marke
und Wotan verkörperte. 2018/19 singt er u. a. Sprecher in der Zauberflöte
sowie Orest in Elektra.

VAZGEN GAZARYAN Arkel
Nach seinem Debüt an der Metropolitan Opera als Oroveso in Norma
kam der armenische Bass 2018 ans STAATSTHEATER. Hier war er u. a.
als Eremit im Freischütz, Sarastro in Die Zauberflöte, Fiesco in Simon
Boccanegra und Crespel in Hoffmanns Erzählungen zu erleben. 2019/20
wird er u. a. Mephisto in Faust sowie Doktor in Wozzeck singen.

KATHARINE TIER a. G. Genevieve
Nach Engagements in San Francisco, Dallas und Berlin war die australische Mezzosopranistin von 2011 bis 2018 Ensemblemitglied des STAATSTHEATERS, wo sie u. a. 1. Norn/Waltraute/Flosshilde in der Götterdämmerung und Fricka in Rheingold und Walküre sang. In der Saison 2019/20
kehrt sie als Brangäne in Tristan und Isolde nach Karlsruhe zurück.
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ICH SEHE DORT
EIN KLEINES
LICHT, DAS ICH
BISHER NICHT
GESEHEN HABE.
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WAS WERDEN
WIR SAGEN?
DIE WAHRHEIT!

