
Ein Leben auf der Wartebank 
Eine Kurzoper von Xavier 
Dayer und Claus Spahn 
eröffnete am 2. Dezember 
eine Reihe von Auftragswer-
ken, mit denen das Opern-
haus Zürich das zeitgenös-
sische Musiktheater der 
Schweiz fördern möchte. 

Stefan Zweigs «Brief einer Un-
bekannten» handelt von der 
unershütterlichen Liebe einer 
Frau zu einem Schriftsteller. 
Er übersieht alle ihre Zeichen 
und nimmt sie als Zufallsbe-
kanntschaft ins Bett – zwei-
mal, ohne sich zu erinnern, 
dass es sich um dieselbe 
Person handelt. Der Schwei-
zer Komponist Xavier Dayer 
und der Opernhausdramaturg 
Claus Spahn haben daraus 
die Kurzoper «Der Traum von 
dir» gemacht.  

Gegen Ende der Auffüh-
rung auf der Studiobühne des 

Opernhauses, diesem doch 
ein wenig klaustrophobischen 
Raum im Untergrund,  Zeichen 
des Wahnsinns: zerrüttete 
Kleider, starre Blicke, von Lip-
penstift verschmierte Münder. 
Die drei Darstellerinnen der 
einen Hauptfigur steigern die 
obsessive Liebe zum Schrift-
steller in eine Theatralik, die 
von fern an romantische Figu-
ren erinnert, an Ophelia, Lucia 
di Lammermoor – an all den 
Wahnsinn, der Opernheldinn-
nen  zugemutet wird. 

Aria finale geteilt durch drei
Der romantischen Opernkon-
vention entsprechend endet 
die Oper – anders als die 
Erzählung, die im letzten Ab-
schnitt den Rahmen schliesst 
und auf den Schriftsteller fo-
kussiert – auch mit der «Aria 
finale» der Primadonna, nur 
dass hier drei Stimmen inein-

ander klingen.  Als im konven-
tionellen Sinn melodisch kann 
man diesen Gesang und die 
Klangwelt des sechsköpfigen 
Ensembles Opera Nova (ge-
leitete von Michael Richter) 
nicht bezeichnen und an  Bel-
linis «melodie lunghe, lunghe»  
erinnert man sich allenfalls, 
weil sich auch Dayer in die-
ser neunten und letzten Sze-
ne viel Zeit lässt mit seinem 
Klangband, das seine Schlei-
fen zieht.

Dayers knapp anderthalb-
stündiges Werk trägt den 
Titel «Der Traum von dir». 
Als Traum charakterisiert die 
«Unbekannte» in Zweigs Er-
zählung ihre Beziehung als 
junges Mädchen zum be-
rühmten Schriftsteller, der in 
die  Nachbarwohnung einge-
zogen ist. Die Schwärmerei 
ist nachhaltig, der Brief, den 
sie ihm hinterlässt und den er 

erst nach ihrem Tod zu lesen-
bekommt,  ist eine Lebens-
beichte. Die Schwärmerei ist 
in eine obsessive und erotisch 
brennende Liebe zu diesem 
Mann geworden, der sie nicht 
beachtet und für den sie ein 
Abenteuer für eine Nacht ist. 
Als es ein paar Jahre erneut 
zu einer Begegnung kommt, 
erkennt er sie nicht mehr und 
betrachtet ihre Hingabe als die 
einer Dirne. 

Die Frage des «Erkennens»
Darauf, dass der Schriftstel-
ler  sie «erkennt», wartet die 
Unbekannte  ein Leben lang 
vergebens. Sein Radar ist der 
eines Don Juans, und auch 
sein Metier als Schriftsteller 
versagt im Leben: Für ihre 
«poetischen» Zeichen, die 
weissen Rosen, ist er blind. 
Erst der Brief der Unbekann-
ten öffnet ihm die Augen. Die 

Alfred Felder, Roberto González Monjas und das Orchester werden vom Publikum gefeiert. Bilder: Herbert Büttiker

NEWSLETTER 13: © Herbert Büttiker / Roccosound.ch 

OPERNHAUS ZÜRICH: «DER TRAUM VON DIR» 7. DEZEMBER  2017

Sie gibt sich mit allen Facetten ihres Wesens hin – er merkt nichts von ihrer Liebe – die Unbekannte (in drei Gestalten) und der Schriftsteller.



späte «Erkenntnis», zu der 
auch gehört, dass er Vater ge-
worden ist, ist der Zielpunkt der 
Erzählung: «Etwas brach auf in 
seiner Seele  und er dachte an 
die Unsichtbare körperlos wie 
an eine ferne Musik», heisst es 
da.

Die Frage der Perspektive
Als der stets angesprochene 
Adressat ist der Schriftsteller 
auch im Brief die zentrale Figur, 
und man darf wohl behaupten, 
dass nicht die «Unbekannte», 
sondern der Schriftsteller die 
Hauptfigur von Zweiges Erzäh-
lung ist. Die Dramaturgie der 
Kammeroper setzt den Akzent 
anders.  Nicht das Defizit des 
Mannes, sondern die wahnhaf-
te Liebe der Frau ist der Fokus. 
«Wir wissen nicht, ob das, was 
die Unbekannte in ihrem Brief 
schreibt, wirklich geschehen  
oder erfunden ist», sagt  Xa-
vier Dayer im Interview (Pro-
grammheft) zu seiner Lesart.

Dass die «Unbekannte» 
auf der Bühne in drei Figu-
ren aufgesplittet erscheint, ist 
dennoch nicht selbstverständ-
lich, und bei der  erstmaligen 
Begegnung mit dem Werk, ist 
auch schwer nachvollziehen, 
wie – abgesehen von der Diffe-
renzierung der Stimmcharak-
tere – die Bruchlinien gedacht 
sind. Deutliche Brüche gibt es 
hingegen bei der männlichen 
Hauptfigur. Während bei der 
Briefschreiberin ihr Text und 
Leben als eins erscheinen, 

spaltet der Schriftsteller seine 
literarische Existenz von der 
wirklichen ab – mit dem Hin-
weis auf «Dichtersehnsucht» 
und «blühende Fantasie» (sei-
ne Wort im Libretto). 

Die Problematik dieser 
Existenz bleibt in der Dayers 
Oper schon vom szenischen 
Aufwand her eher am Rand, 
markig männlich setzte  sie 
der Bass-Bariton Cody Quat-
tlebaum in Szene. Aus dem 
einen Akkord der bedingungs-
losen Liebe, in dem Hoffnung 
und Verzweiflung, Hochgefühl 
und Niedergeschlagenheit, 
Trauer und Zorn zu finden 
sind, hat Dayer hingegen die 
grosse Menge an differenzier-
ter Substanz geholt, die den 
drei Sängerinnen Soyoung 
Lee, Hamida Kristoffersen und 
Kirmara Pessatti reiche Entfal-
tungsmöglichkeiten bot. 

In der Endlosschlaufe
Sie agierten intensiv und mu-
sikalisch eindringlich im surre-
alen Bühnenbild von Barbara 
Pfyffer. Dieses ist Wartebank 
und Endlosschlaufe in einem 
und entspricht so sinnfällig 
dem Fokus des Stücks. Die 
Regisseurin Nina Russi nutzt 
die Seznerie  und führt die 
drei Frauen in einer extensi-
ven Bewegungssprache  wie 
fremdgesteuert durch diesen 
Bühnenbau, aus dem  es kein 
Entrinnen gibt.  
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