
Weisser Marmor, blutiges Fleisch

Die erste Aufführung nach 
der Premiere zur Saison-
Eröffnung im Opernhaus 
hat für einen starken Abend 
mit viel Applaus geendet 
– voll war der Saal freilich 
nicht und nicht alle blieben 
bis zum Schluss: Schrekers 
Oper «Die Gezeichneten» 
machen es einem nicht leicht 

Den Text zu einer «Tragödie 
des hässlichen Mannes» sollte 
der Dichter-Komponist Franz 
Schreker für seinen  Kollegen 
Alexander Zemlinsky schrei-
ben. Er komponierte die Oper 
dann gleich selber, und  der 
durchzogenen Wirkungsge-
schichte des 1918 uraufgeführ-
ten Werks entsprechend zeigt 
sich dieser hässliche Mann  
von Zeit zur Zeit eher selten 
auf den  Bühne, derzeit aber 
vermehrt. Berlin, München, St. 
Gallen haben ihn jüngst gese-
hen,  im Opernhaus Zürich war 
am Sonntag Premiere für ihn. 
Ist er, me too  geschuldet, gera-

de besonders aktuell? Und was 
heisst hässlich? 

Das Libretto beschreibt Alvi-
ano als 30-jährgen buckligen 
Mann mit grossen leuchtenden 
Augen, er selber spricht von ei-
ner Fratze und Stummeln. Der 
britische Tenor John Daszak ist 
von stattlichen Statur, aber  der 
phyisique du rôle entspricht er 

dank seiner ungemein expres-
siven Körpersprache Hinzu 
kommt aber auch die stimmige, 
sängerisch nicht unproblema-
tische physique vocale  – die 
klangliche Vehemenz bis zum 
schneidenden Forte manch 
hoher Töne, die den existen-
zielle Schmerz des versehrten 
Mannes hinaus wuchten – ge-

steigert nur noch vom stumme 
Schrei, mit dem der Sammler 
klassischer Skulpturen auf dem 
Drehpodest selber zur Skulptur 
wird, beschmiert mit Lehm und 
Blut und  erstarrt zu einem  Bild, 
das der  Kunstgeschichte des 
Expressionismus von Schiele 
bis Bacon nahe ist. 
 
Renaissance und Gegenwart
Seine Geschichte des hässli-
chen, sich selbst hassenden 
Mannes, die Franz Schreker 
auf ihm vertraute Verhältnis-
se (konkrete Biografien und 
Selbsthass im allgemeinen) 
und durchaus auf sich selber 
bezog, spielt zur Zeit der Re-
naissance. In die Epoche des 
selbstherrlichen, in Kunst und 
prächtigem Auftritt  glänzen-
den Männesrwelt fantasierte 
er geradezu traumwandle-
risch seinen Opernstoff vom 
hässlichen Mann und der 
schönen Frau, von sublimier-
ter Erotik und orgiastischer 
und brutaler Sexualität, eine 
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Das Bild des hässlichen Mannes (John Daszak als Alviano), das die Inszenierung aus Schrekers Drama modelliert. Bilder: © Monika Rittershaus

Die Schönen Künste sind Fassade –Christopher Puves als Herzog. 



Art «Traumnovelle» freudiani-
scher Prägung. 

Der reiche, aber bucklige Al-
viano Salvago schafft auf einer 
Insel bei Genua ein «Elysium» 
antiker Sinnlichkeit und Schön-
heit, das er aber nie betritt.
Seine adeligen Freunde aber 
feiern dort in einer Grotte mit 
verschleppten Töchtern der 
Stadt ihre Orgien, und dort gibt 
sich die herzkranke Künstlerin 
Carlotta, mit der sich Alviano in 
sublimer Liebe verbunden fühlt, 
dem Frauenhelden Tamare hin. 
Carlotta stirbt am Liebesakt, 
Alviano tötet Tamare und wird 
wahnsinnig.

Reduziert und aufgeladen
Der Regisseur Barrie Kosky, 
der in Zürich zuletzt «Macbeth» 
und «Onegin» inszeniert hat, 
ist ein Meister der Reduktion 
beziehungsweise des rück-
sichtslosen Umgangs mit dem 
wörtlichen genommenen Text. 
Aus der Malerin Carlotta ist eine 
Plastikerin geworden, was dann 
doch sehr überrascht nach ihrer 
ersten Szene mit Alviano, in der 
sie eine ausführliche Beschrei-
bung ihres unfertigen Bildes 
gibt. 

Für die Einrichtung des 
Werks stand Kosky der musi-
kalisch Verantwortliche, Vladi-
mir Jurowski, mit weitgehenden 
Strichen ganzer Szenen und 
Passagen zur Seite. Kürzun-
gen gehen vor allem auf Kosten 
der sozialen Differenzierung 
der Thematik und der Ausstat-
tungs- und damit auch musiklia-
schen Opulenz, die Schreker im 
Sinn hatte. Beides kulminiert im 
grossräumigen Schlussakt mit 
der Öffnung des sinnbetören-
den Inselreichs für die Bürger, 
denen die Zürcher Inszenie-
rung einen nur kurzen Aufritt 
gewährt. Der Chor, der Aviano 
hoch leben lässt und verdammt, 
zeigt im atmosphärisch aufge-
ladenen Bild aber doch seine 
starke Präsenz, wie man über-
haupt attestieren kann, dass 
diese  Zürcher Fassung  in sich 
stimmig ist, szenisch wie mu-
sikalisch kohärent und bezie-
hungsreich fokussiert auf die 
Elemente, die im Spiel sind. 

Es ist ein in Spiel zwischen 

weissem Marmor und unge-
schönter Körperlichkeit der Ak-
teure. Auch die grosstuerische 
Adelscllique, die sich um Alvia-
no schart, huscht unter Geze-
ter verunsichert zwischen den 
Statuen und geht hinter den 
Schönen Künsten in Deckung. 
Kosky inszeniert nicht ihre Re-
naissanceherrlichkeit, sondern 
ihre neurotischer Dürftigkeit. 
«Gezeichnet» sind sie alle, Al-
vianos Losung «Die Schönheit 
sei Beute des Starken» ist für 
der fadenscheinige Freipass 
zum wüsten Treiben.

 So klar die Absicht des Re-
gisseurs ist, so sperrig kann sie 
sich auf der Bühne. auswirken, 
das Bewegungsgeschehen 
um im Skulpturenpavillon wirkt  
manchmal doch recht gesucht, 

und die Eingangsszene, auch 
musikalisch ein überlautes 
Duchreinander, ist eine kalte 
Dusche nach dem  farbig auf-
rauschenden Vorspiel. 

 
Die Hände im Spiel
Spannend aber, wenn Sinn und 
Sinnfälligkeit zusammen gehen. 
Dies  geschieht am eindrück-
lichsten mit dem Thema Hände 
beziehungsweise der fehlenden 
Händen, mit dem die Insze-
nierung Alvianos Hinweis auf 
seine «Stummeln» übersetzt. 
Das vom Libretto intendierte 
körperliche Stigma ist damit 
ästhetisch verstörend konkret 
und zugleich symbolhaft aufge-
laden für das seelische Defizit 
ins Spiel gebracht. Wenn die 
«Liebesszene» dann damit kul-

miniert, dass sie ihm Hände aus 
Lehm formt und anheftet, ist die 
reale Handlung zwar geradezu 
grotesk gekünstelt, aber eben 
– die Sehnsucht nach echter 
Berührung – auch von der un-
mittelbaren Wirkung eines aus 
dem Unbewussten aufsteigen-
den Traumbildes. 

Packende Dialogmusik
Die Magie der Szene korres-
pondiert mit er musikalischen 
Wucht des Dialogs, der Catheri-
ne Naglestad und John Daszak 
zum Durchbruch verhelfen. Die 
Partie der Carlotta ist so her-
ausfordernd wie die Alvianos, 
lyrisch intensiv vermittelt sie 
ihren idealistisch Glanz. Mehr 
als beim Partner vermisst man 
bei ihr aber im stimmmächti-
gen musikalischen Duktus die 
sprachlogisch gesteuerte Phra-
sierung. Anders gesagt, die Ver-
ständlichkeit ist beschränkt.

Wie packend, psychologisch 
durchtrieben Schrekers eben 
auch rhetorisch geformte Di-
alogmusik ist, zeigt zumal die 
grosse Szene der beiden tie-
fen Stimmen. Tamara, der Ma-
cho, der  sich verliebt hat und 
hilflos von der angestammten 
Rolle fällt, und der Herzog im 
Zwiespalt zwischen Moral und 
Machterhaltung stehen sich ge-
genüber, und man folgt gebannt 
Thomas Johannes Mayers und 
vor allem Christopher Purves‘ 
geradezu sensationeller Cha-
rakterisierungskunst aus inein-
andergreifender Gestik, Rede 
und stimmlicher Differenzie-
rung. 

Im dritten Akt hat  dann Pur-
ves in der Rolle des  Capitano 
noch einen episodischen Auf-
tritt, den er zum Kabinettstück 
der Sonderklasse macht. Und 
verstörend stark gestaltet sich 
der Showdown am Ende zwi-
schen Alviano und Tamare, die 
sich in ihrer konträren psyhi-
schen Konstitution thesenartig 
umlauern und physisch inein-
ander verkrallen. Die  erfüllende 
Mitte, um die sie kreisen, bleibt 
eine Ahnung, auch die sterben-
de Carlotta ist nicht die Antwort.  
Schrekers süffiges wie sperri-
ges Hauptwerk kann weiter be-
fragt werden. Herbert Büttiker

«Die Schönheit sei Beute des Starken»: ein tödliches Konzept: Cathe-
rine Nagelstad (Carlotta) und Thomas Johannes Mayer als Tamare.  


