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JACQUES OFFENBACHS ROMANTISCHE OPER «DIE RHEINNIXEN» IM THEATER WINTERTHUR

Kriegsübel und zwielichtige Feen
Unter dem (falsch) lockenden Titel «Rheinnixen»
hat das Theater Winterthur
ein interessantes Kapitel
Operngeschichte
präsentiert - aber auch eine begeisternde Aufführung: Viel
Applaus für den Opernkomponisten Offenbach und
seine mit grossem Potenzial aktiven Botschafter aus
Ljubljana.
■

von HERBERT BÜTTIKER

Wie die Elfen am deutschen
Rhein, die eine wüste Soldateska ins Verderben locken,
führt auch der Titel «Rheinnixen» in die Irre. Zwar gibt es
Mendelssohnsches Nachtgewisper, den duftigen «Papillon
-Walzer», und vor allem ist da
die berühmteste aller Offenbachschen Verführungen: die
Barcarole, die er später in den
Venedig-Akt seiner «Contes
d‘Hoffmann»
übernommen
hat. Aber Thema der «Rheinnixen» sind nicht Naturidylle
und erotische Verzauberung,
sondern der Krieg. Markig
dumpfe Soldatenchöre durchziehen das Werk, in das die
Elfenmusik als Girlande leitmotivisch hineingeflochten ist.
Die Menschen, die aus dem
Hintergrund einer düsteren
Epoche (Bauernkriege des
16. Jahrhunderts) heraustreten, sind allesamt versehrt:
Lyrisch ergreifend, dramatisch
intensiv geben sie davon ein
Bild. Die junge Armgard (Sopran) wartet traurig auf die
Rückkehr von Franz (Tenor),
der von vorüberziehenden
Truppen eingezogen worden
ist. Dieser hat sich zum furchtlosen Draufgänger entwickelt,
seit er wegen einer Kopfverletzung sein Gedächtnis verloren
hat. Selbst der Hauptmann
Conrad (Bariton), der seine
Bande zum Saufen, Plündern
und Vergewaltigen antreibt,
übertüncht nur den quälenden
dunklen Fleck einer frühen
Schuld.

Klage und Anklage verdichten sich in dramatischer Arienund Duettmusik der Hedwig
(Mezzosopran) – eine grosse
Steigerung vom «Fluch diesen Soldaten!» im ersten Akt
zur Klage über den (vermeintlichen) Tod ihrer Tochter im
zweiten zur Abrechnung mit
Conrad im vierten Akt. In ihm
erkennt sie den Mann wieder,
der sie hintergangen hat –
wie, das erzählt dieser im dritten Akt in einer lüpfigen Arie
seinen Soldaten – und er ist
der Mann, der Armgard in den
(Schein-) Tod getrieben hat: in
einer Szene (Finale erster Akt),
die an Antonias Tod in «Hoffmanns Erzählungen» erinnert,
nur dass hier das Sich-zu-Tode-Singen in rüder Direktheit
als Vergewaltigungsgeschehen zu verstehen ist. Conrad
will, dass seine Soldaten von
den Mädchen des Dorfes mit
Gesang unterhalten werden,
bevor sie sich «den anderen
Freuden weih‘n». Nach dem
Vaterlandslied soll es ein lustiges sein – es folgt ein tödlicher Koloraturenritt.
Zwischen Verdi und
Wagner
Armgard als Sängerin – ihre
Kunst hat Heilkraft, aber sie
ist auch das Gift, mit dem sich
der Künstler selber zu Grunde
richtet. Mit dieser Figur und
mit der Ambivalenz dieser
Schlüsselszene blicken wir
auf den Seelengrund des Musikdramatikers Offenbach, aus
dem heraus dieses erstaunliche Werk entstanden ist:
dramaturgisch stringent (ohne
die Verse auf die Goldwaage legen zu wollen) in seiner
melodischen Eloquenz und
szenisch flexiblen Orchesterdramatik insgesamt und
mit unerhörten Momenten im
Einzelnen: die musikalische
Darstellung des Wahnsinns,
die Doppelbödigkeit, mit der
der Buffoton ins Spiel kommt,
im Männerterzett etwa, in

dem Franz und Conrad den
gutmütigen Gottfried auf die
Folter spannen. Faszinierend
schliesslich die Spannweite
zwischen drängender Dramatik, intimer Lyrik und «phantastischer» Tonmalerei.
Die «Contes d‘Hoffmann»
mögen vielleicht origineller
sein, aber die «Fees du Rhin»
rücken das wahre Format Offenbachs nur umso mehr in
ein helles Licht, als ihnen der
Nimbus der Einmaligkeit fehlt
und sie mit vielem vergleichbar sind, was damals zwischen Weber und Meyerbeer,
Verdi und Wagner Oper bedeuten konnte.

Eine andere
Musikgeschichte
Offenbach neben Wagner
und Verdi: Was sich mit den
«Rheinnixen» abzeichnet, ist
die Vision einer anderen Musikgeschichte. Als sein eigener Theaterunternehmer hat
Jacques Offenbach in kleinen
Theaterhäusern, den Bouffes Parisiennes, einen neuen
Musiktheaterstil
entwickelt,
der wegweisend war und ihm
den Weltruhm sicherte. Dass
dieser Glücksfall der Theatergeschichte auf dem Unglück
gründete, das Offenbach mit
den grossen öffentlichen Büh-

nen erlebte, geht dabei gern
vergessen. Spät und spärlich
erhielt er Gelegenheit, sich als
Komponist an der «Opera comique» zu präsentieren, von
der Möglichkeit, sich an der
Grossen Oper zu etablieren,
ganz zu schweigen Seine Karriere blieb im Gleichklang von
Ruhm und Ruin stecken.
Die «Rheinnixen» (1864)
waren für Offenbach die Gelegenheit, das Schicksal zu
wenden, aber er erreichte nur,
dass das Vorurteil, er sei ausschliesslich zum Spasstheater
berufen, nun in der Wiener
Presse als Urteil daherkam –
für immer zementiert. «Hoffmanns Erzählungen» wurden zum Faszinosum einer
Grenzüberschreitung und einer letzten Anstrengung, und.
die «Rheinnixen» geisterten
fortan (obwohl «Hoffmanns
Erzählungen» hätte hellhörig
machen müssen) als völliger
Missgriff des Operettenmeisters durch die Literatur. Selbst
ein Offenbachianer wie Siegfried Kracauer hielt es offenbar
für möglich, dass Offenbachs
grosse Oper kindisches Papiertheater war: «Kitsch... der
ausser Nixen und Elfen noch
Landsknechte,
Bauernmädchen, Schlossruinen und viel
Mondschein umfasste.»
Dass der geistreich überlegene und musikalisch präzise
Komponist des «Orphée» und
der «Belle Helene» nicht zum
Trottel wurde, als er endlich auf
die grosse Opernbühne trat,
davon kann man sich nun überzeugen. Nachdem das Notenmaterial wieder aufgefunden
und vom Herausgeber einer
kritischen Offenbach- Ausgabe aufbereitet worden ist, war
sie in Montpiellier im Jahr 2002
erstmals seit der Wiener Uraufführungsserie wieder zu hören,
und in Winterthur war jetzt die
Erstinszenierung der «Rheinnixen» vom 13. und 14. Januar
dieses Jahres zu sehen. Das
Slowenische Nationaltheater

Ljubljana, das mit dieser Produktion erfolgreich ins internationale Rampenlicht rückt, hat
mit dem Festspielhaus St. Pölten und der Konzertdirektion
Landgraf zusammengearbeitet. Hut ab! Dem Theater Winterthur kommt das Verdienst
zu, die Offenbach-Oper erstmals in den deutschsprachigen Raum geholt zu haber und
zwar in zwei Besetzungen, mit
Solisten vom Slowenischen
Nationaltheater (Mittwoch) und
mit internationaler Besetzung
(gestern Abend).
Starke
Bühnenpräsenz
Von der ersten der beiden
Aufführungen ist hier die Rede
und damit auch vom respektablen Potenzial der Slowenischen Nationaloper, nicht nur
was den klangmächtigen Chor
und das Orchester betrifft, das
nicht nur mit viel Verve spielt,
sondern auch die Finessen der
Partitur, zarte Lyrismen und
Klangtupfer, beherrscht. Auch
in der Besetzung der Solisten
zeigten sich hervorragende
Kräfte, so als Armgard Martina
Zadro mit Innigkeit und strahlender Höhe, als Franz der Tenor Branko Robinsak, der mit
schwebendem Ton, aber auch
festem Griff den delirierenden
wie den draufgängerischen
Soldaten glaubhaft machte,
und als Conrad der Bariton
Joze Vidic, der mit starker Bühnenpräsenz und kerniger Stimme den Berserker so effektvoll
verkörperte wie die Rückkehr
zu menschlichen Gefühlen.
Weniger kontrolliert, aber mit
grosser Dynamik beeindruckte
Mirjam Kalin als Hedwig, und
Sasa Cano fügte mit Gottfried
eine weitere facettenreiche
Hauptpartie markant ins farbige Ensemble. Deutsch gehört
nicht bei allen, bei einigen
aber doch auffällig mit zu den
gestalterischen
Qualitäten.
Allerdings ist das Deutsche in

dieser Oper ohnehin ein ganz
anderes Problem (siehe Kasten). So oder so. Alle trugen
sie bei zu einer souveränen
musikalischen Aufführung unter der kompetenten Leitung
von Dieter Rossberg, die den
starken Applaus reichlich verdiente.
Bildträchtig und
zupackend
Starke, kontrastreiche Bilder
schafft die Inszenierung auf einer runden Scheibe (Bühnenbild: Michael Zimmermann) mit
abwechslungsreichen Lichteffekten und viel Theaternebel.
Phantasievolle Kostüme (Alan
Hranitelj) für Krieger und Elfen
weisen über das historische
Ambiente hinaus, was dem
Charakter des Werks nicht zuwiderläuft. Zusammen mit der
vifen Elfenchoreografie (Sandor Roman) für die fünf Tänzerinnen entstehen im Gegenteil
Szenen von grossem atmosphärischem Reiz, zusammen
mit dem Exerzieren, Stampfen
und Wippen der Soldatenchöre kommt es allerdings auch zu
unfreiwilliger Komik.
Manfred
Schweigkoflers
Regie setzt auf die Bildträchtigkeit der Inszenierung. In zupackend genauem Spiel ist sie
eindrücklicher, als wo sie (mit
einer allegorischen Figur des
Todes etwa) das Geschehen
zu vertiefen versucht. Die klare Handlung der ersten beiden
Akte über die Phantasmagorie des dritten in den vierten
hinüberzuspannen, dürfte für
jeden Regisseur die grosse
Herausforderung dieser Oper
sein, diese Inszenierung gerät
hier bei allem optischen und
musikalischen Reiz ein wenig
ins Ungefähre. Dass der glückliche Ausgang, den Offenbach
herbeizaubert,
mit
einem
Knalleffekt in eine Katastrophe
verwandelt wird, macht die Sache nicht schlüssiger. So lässt
die Inszenierung bei allen ih-

ren Qualitäten Fragen offen,
aber die wichtigste ist deutlich
beantwortet: «Die Rheinnixen»
sind grosses Musiktheater.

«Vaterlandslied»
«Du liebes Land, Du schönes Land! I Du schönes, grosses deutsches Vaterland!»
Deutsch ist nicht nur die Sprache des Librettos, denn Offenbach hat die «Fees du Rhin»
zwar auf einen französischen
Text komponiert, aber für die
Uraufführung in Wien eine
deutsche Version geschaffen.
Deutsch ist die Oper in einem
weiteren Sinn: die Melodie
seines
«Vaterlandsliedes»,
das Offenbach schon im Revolutionsjahr 1848 komponiert hatte, ist sozusagen das
Herzstück der «Rheinnixen».
Über die Tatsache (der Herausgeber
Jean-Christophe
Keck und der Dramaturg Frank
Harders- Wuthenow gehen erhellend darauf ein), dass der
nach Paris exilierte deutsche
Jude eine deutsche Nationaloper komponierte, kann man
sich wundem. Dass er im Bismarck- und Wagner-Deutschland damit abblitzte, hingegen
wundert nicht. Weder war ein
Offenbach zu so etwas berufen, noch war der pazifistische
Geist seiner DeutschlandOper opportun. Zwischen
1871 und 1945 herrschten in
Germania andere Zeiten. Und
wenn nach all dem ein Lied
für das «grosse deutsche Vaterland» noch möglich ist, so
ist es keines aus dem Fundus
«heilg’er deutscher Kunst»,
sondern vielleicht dieses aus
den «Rheinnixen», die zu dem
gehörten, was Wagner in den
«Meistersingern» als «wälschen Tand» diffamierte. Man
hört – den szenischen Zusammenhang vor Augen – den
aus der Not herausgepressten
Hymnus nicht ohne Erschütterung, (hb)

