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Engelbert Humperdincks «Hänsel und Gretel» im Opernhaus Zürich

18. November 2018

Kein oder doch ein Weihnachtsmärchen

Schwarzer Humor: Hänsel (Anna Stéphany), Gretel (Olga Kulchynska) und die Knusperhexe (Marina Prudenskaya).

Im Opernhaus wird für die
Kinder der Weihnachtsglitzer
zum skurrilen Horror. Aber
Humperdincks Oper erzählt in
der Lesart von Robert Carsen
auch die schöne Geschichte
von solidarischen Menschen.
Wenn der Milchtopf eine Milchflasche ist, wenn sich Hänsel und
Gretel statt im Wald in VorstadtHinterhöfen verirren, wenn anstelle
des Knusperhäuschens ein riesiger
geschmückter Christbaum aus der
Versenkung auftaucht, wenn die
Hexe im Kostüm von Sankt Nikolaus
ihr kannibalisches Werk zu verrichten beginnt, so hat man es mit dem
zu tun, was gemeinhin Regietheater
heisst. Aber was heisst es konkret?
«Hänsel und Gretel» ist ja wohl der
Stoff, von dem alle Kinder, Teenager
und Erwachsenen, die am Premierennachmittag im Opernhaus sas-

sen, ihre Bilder mitbrachten. Robert
Carsen (Inszenierung) und Gideon
Davey (Bühnenbild und Kostüme),
zeigen andere, man mag sie verstörend finden, wenn der hexische
Sankt Nikolaus sein blutiges Beil
schwingt, oder auch als einer gruseligen Ästhetik adäquat, die in den
TV-Kinderstuben von heute ja nicht
fremd, sondern heiss begehrt ist. Am
Ende jedenfalls gab es im Opernhaus
grossen Jubel für alle Beteiligten, und
auch die Botschaft des Regisseurs
schien angekommen zu sein.

weg bis zum letzten Ton sorgfältige
Intonation, rhythmische Brillanz und
Schwung. Unter der Leitung von
Markus Porschner war die meister-

Kinder der Strasse
Für Humperdinck, den Assistenten
des Erlösungsdramatikers Wagner,
mochte diese Botschaft etwas anders geklungen haben als gestern
im Opernhaus – nicht im engeren
musikalischen Sinn, da stand die Sache so prächtig wie vertraut. Mit der
Philharmonia walteten von Beginn

Hänsel und Gretel tanzen vor dem
besprayten Zwischenvorhang.

Bilder: © Tanja Dorendorf

liche Partitur, ihre eloquente sinfonische Arbeit, ihre fein gesetzte Volkslied- und -tanzmelodik wieder ein
Erlebnis.
Auch die Klangfelder von feierlichem Bläserchoral und sphärischen
Violinen kamen an diesem Abend
in aller Reinheit zur Geltung. Die
Bilder dazu in der Art, wie sie sich
die Librettistin Adelheid Wette dazu
ausdachte, hätte Humperdinck vermutlich vermisst. Da steigen nun
keine vierzehn Engel mehr von der
Wolkentreppe herab, die sich um
die schlafenden Kinder aufstellen.
Wo der Komponist den verängstigten Kindern im Abendsegen und
der himmlischen Phantasmagorie
Urvertrauen von metaphysischen
Gnaden schenken wollte, verweist
Carsen auf mitmenschliche Solidarität. Statt der Engelschar setzt sich
die Breakdance-Clique schützend
um die beiden. Es sind verblüffende

irdische Akrobaten, die den Bühnenengeln immerhin voraus haben, dass
sie ohne Seile den Eindruck erwecken,
für Momente knapp über dem Boden
schweben zu können.
Die Kinder, die auf der Strasse gelandet sind, sind von den Strassenkindern behütet. Im Finale sind sie dann
alle eine Familie, die erlösten Kinder,
die Strassenjungs, die Eltern und die
Geschwister. Markus Brück hat für
diesen Vater den markigen Bariton,
die Erzählung vom Hexenspuk am
Ilsenstein hat die dramatische Wucht,
und markig stimmt er den Schlusschor an – «Wenn die Not am höchsten
steigt …» – und geift beim Wort «…
Gott der Herr» zu seiner Schnapsflasche.

leichtfüssig und ungesucht die Märchenfiguren in den tänzerischen Momenten ins Hip-Hop-Zeitalter hinein
versetzen. Hamida Kristoffersen als
Drogen versprühendes Sandmännchen und Sen Guo als Taumännchen
vervollständigten die tadellose Premierencrew, für die in späteren Aufführungen auch Wechselbesetzungen

zum Einsatz kommen. Aufführungen
– empfohlen ab 8 Jahren – sind auch
rund um Weihnachten im Spielplan,

Ein Weihnachtsmärchen?
Humperdincks «Hänsel und Gretel»
und Weihnachten. Das gehört, wenn
man die Opernspielpläne über die
Zeiten betrachtet, zusammen. Ein un-

Märchen und Hip-Hop
Die Hexe und Mutter hat in diesem
Finale ausser «Kinderchen!» nichts
mehr zu berichten, aber um so schriller und draufgängerischer wurde sie
von Marina Prudenskaya zuvor in
Szene gesetzt, mit sängerischen wie
unsängerischen Tönen, gleichermassen furios als Mutter in ihrer dirnenhaften Aufmachung und als Hexe mit
Bart und Nikolaus-Kostüm, stimmig
als eine Person eben. Sehr schön vermitteln Anna Stéphany (Hänsel) und
Olga Kulchynska (Gretel) dagegen
das unterschiedliche Wesen von Bruder und Schwester, im Klang jugendlich klarer Stimmen und im Spiel, das
darüber hinaus auch bewundernswert

Verloren in der Vorstadt: die Not der verwahrlosten Kinder. 

verfänglich weihnächtlicher Moment
scheint sich auf der Zürcher Bühne zu
zeigen, wenn nach der Pause der Vorhang aufgeht und zur musikalischen
Morgenstimmung glitzernd und glänzend ein ganzer Wald geschmückter
Bäume dasteht. Aber dann stürzen
sich Hänsel und Gretel auf die bunten
Päckchen, und das Littering-Chaos,
das schon die ersten beiden Bilder bestimmte, ist wieder da. Erst recht wüst
wird es mit dem Auftritt der Hexe beziehungsweise des Weihnachtsmannest, auch ein toter Nikolaus wird aus
dem roten Sarg gekippt und von der
Bühne geschleift, der grösste, opulent
geschmückte Baum fällt um – schwarzer Humor, nichts für weihnächtlich
gestimmte Gemüter.
Oder zuletzt doch? Vor dem
Schlusschor fällt nochmals der Zwischenvorhang, auf dem das gesprayte
Bild der Kinder mit Gasmaske auffällt, eine Reverenz an den ominösen Streetart-Künstler Banksy. Zum
«Knusperwalzer» wird dahinter die
ramponierte Weihnachtslandschaft
zurückgebaut. Und dann stehen für
die Schlussszene alle beieinander im
kahlen, von bunten Graffiti gesäumten Hinterhof. Einen geschmückten
Baum gibt es da nicht, aber aus den
Zwergkostümen schälen sich Kinder,
sie zeigen ihr Gesicht. Sie singen zart,
inbrünstig, es klingt wie Weihnachten.
Zwei Schachteln mit Pralinen machen
die Runde.
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