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«Das Jagdgewehr» von Thomas Larcher an den Bregenzer Festspielen

14. August 2018

Ein aufbrausend stilles Drama

«Lass und Verbrecher sein!» – Josuke (Andrè Schuen) und Saiko (Olivia Vermeulen) treffen sich heimlich am Strand. 

Es fällt kein Schuss. «Das
Jagdgewehr» ist ein intimes
Drama voller eruptiver musikalischer Momente. Thomas
Larchers erste Oper beeindruckt an den Bregenzer
Festspielen.
Die Uraufführung einer Oper
auf der Werkstattbühne der
Bregenzer Festspiele ist mehr
als der obligate Klacks Zeitgenössisch, den manche Veranstalter ins konventionelle
Programm setzen. Auch der
Publikumsaufmarsch ist klein
nur im Verhältnis zur gleichzeitig auf der Seebühne vor ausverkauften Rängen gespielten
«Carmen». Vor allem aber ist
Thomas Larcher ein Komponist der internationalen Musikszene, und dass seine erste
Oper nun als Auftragswerk der
Bregenzer Festspiele – mit
eklatantem Erfolg – in Szene
gegangen ist, lenkt den Fokus,
was die Zukunft des Operntheaters angeht, weg von Salzburg oder gar Bayreuth und

weg vom Laboratorium, in dem
mit Lust oder Verbissenheit an
den grossen Werken der Vergangenheit operiert wird.
Und so kann sich diese Zukunft lebendig entfalten: Der
pausenlos gespielte, eindreiviertelstündige Abend endete
nicht nur im grossen Applaus
für alle Beteiligten, sondern
auch in einer spürbaren Betroffenheit. «Was ist denn diese
Qual, die jeder in sich trägt?»
– Mit der Frage des «Dichters»

zur leise verklingenden Musik
hatte sich Robin Tritschler, der
diese Figur mit sensiblem Tenor berührend interpretiert hatte, nahe ans Publikum begeben und ihm damit gleichsam
die ganze Geschichte ans Herz
gelegt.
Suggestive Musik
Erzählt wird die Geschichte in
einer musikalischen Sprache,
die von reiner Tonalität bis zur
reinen Geräuschhaftigkeit und

Das Gewehr ist nicht geladen – und das ist merkwürdigerweise auch
das Problem der Beziehung von Josuke und Midori (Giulia Peri).

Bilder: Anja Köhler

von der zarten melodischen
Phrase zur wilden Klangeruption geht. Sie schöpft ihre starke
Aussagekraft aus der Musikgeschichte wie aus den Mitteln der
neuen Musik. Das Ensemble
Modern ist reichlich gefordert,
grosses Schlagzeug, Streichquintett, Klavier, Bläser, aber
auch Akkordeon und Zymbal
entfalten unter der Leitung von
Michael Boder mit aller Präzision und Differenzierung eine
faszinierend reiche Palette.
Der Einbezug eines siebenköpfigen Vokalensembles (Schola
Heidelberg), das zwischen Instrumentarium und den Solisten
auf der Bühne vermittelt, gehört
zu den besonders einleuchtenden Aspekten dieser thematisch profilierten und überaus
suggestiven Musik, die sich
zumindest beim ersten Hören
aber auch gar gedrängt, zu oft
und schnell aufbrausend, zu
gebärden scheint.
Dabei ist «Das Jagdgewehr»
weitestgehend frei von äusserer Dramatik. Es fällt, dem

Titel zum Trotz, kein Schuss.
Die Oper handelt nach der
gleichnamigen Novelle von Yasushi Inoue (1949) von einer
«gewöhnlichen» Dreiecksgeschichte, und nichts weist über
den engen familiären Rahmen
hinaus. Josuke Misugi ist mit
Midori verheiratet und hat mit
deren Cousine und besten
Freundin Saiko eine heimliche,
über zehn Jahre dauernde Beziehung. Vordergründig geht
alles seinen Gang. Für Schoko,
Saikos Tochter aus geschiedener Ehe, sind Tante Midori und
Onkel Josuke fürsorgliche Bezugspersonen. Midori lässt sich
nicht anmerken, dass sie um
den Betrug weiss und gibt sich
ihrerseits mit anderen Männern
ab. Sadko scheint glücklich,
wenn auch mit schlechtem Gewissen. Für Josuke scheint die
Hauptsache sein Jagdgewehr
zu sein. Kadota tritt nicht in Erscheinung, ist aber indirekt präsent als Schokos Vater, den sie
gerne kennenlernen würde und
– ein weiterer Clou der dichten
Geschichte – als der Mann, den
Saiko «eigentliches Ich» noch
immer liebt.
Monumental und intim
Die Stoffwahl erstaunt zunächst,
denn das grösste Aufsehen hat
Larcher gerade mit dem Gegenteil eines intimen Dramas
erregt. Die 2016 für die Wiener
Philharmoniker und die BBC
Proms geschriebenen Sinfonie
«Kenotaph» kreist um eine der
monumentalen Katastrophen
unserer Zeit, um das Schicksal
der im Mittelmeer zu Tausenden
ertrinkenden Flüchtlinge. Aber
so wie die Sinfonie das dramatische Geschehen ins persönlich
Erleben überführt, so projiziert
die Oper innere Qual nach aussen. Assoziationen zu winterlicher Kälte und Sturm weckt der
Beginn der Oper, und die immer
wieder ausbrechende dramatische Gebärde der Musik wirkt
keinesfalls aufgesetzt. Das Intime und Monumentale scheinen
da eins.
Die Novelle hat ihren stillen
dramatischen Kern im Moment,
wo Midori Saiko zu erkennen
gibt, dass sie die ganze Zeit
von der heimlichen Beziehung
gewusst hat. Daran zerbricht
Saiko, sie vergiftet sich und
stirbt. Für die Bühne eine spezielle Dramaturgie ergibt sich
aus dem raffinierten Bau der
Novelle mit einem Dichter als

Rahmenfigur. Ihm überlässt
Josuke, durch sein Gedicht bewegt, die Briefe, die ihm die drei
Frauen geschrieben haben, um
sich von ihm endgültig zu lösen:
Saiko durch ihren Tod, Midori
durch den Scheidungsantrag
und Schoko in grenzenloser
Enttäuschung ihrer idealen Vorstellungen von der Liebe.
Der Dichter liest die drei
Briefe und stellt sich am Ende
Fragen zum Mann mit dem
Jagdgewehr, zum Leben. Seine «Lektüre» evoziert in der
Oper aber ganz ungezwungen
die Präsenz der Figuren, deren
Monologe machen somit die
Hauptsache aus. Die Librettistin Friederike Gösweiner hat
die Briefmonologe aber nicht
nur gekürzt, sondern zu einem
damaturgisch stimmigen Wechselspiel der drei Figuren arrangiert, das auch szenischen
Dialog und einige wenige Handlungsszenen einschliesst.
Geklärtes Spiel
Der als Schauspieler und Filmregisseur bestens bekannte
Theatermann Karl Markovics –
er inszenierte zum ersten Mal
eine Oper – setzt diese Dramaturgie be im japanisch papierenen Bühnenbild von Katharina
Wöppermann behutsam, farbig
geordnet um. Seine Videoprojektion mit Winter- und Meeresbildern fügt einen nur leicht bewegten Stimmungshintergrund
hinzu, und nur leicht angedeu-

tet wird szenische Aktion. Zum
Tragen kommt optisch sehr
schön die Metaphorik, die die
Novelle fein durchzieht. Dazu
gehört neben dem Jagdgewehr
etwa auch das Thema Winter,
das brennende Boot oder das
Herbstlaub.
Betont wird die Isolation der
Figuren. Seltsam unfassbar
bleibt der Mann mit dem Jagdgewehr, dem der Bariton Andrè
Schuen eine Aura von klangvoll
tönender Stummheit verschafft.
Um so emotionaler, differenzierter, auch gesangstechnisch
akrobatischer sind die musikalischen Vorgaben für die drei
Frauen, dabei differenziert im
musikalischen Charakter und
Stimmfach. Die Darstellerin der
mädchenhafte Schoko, die Sopranistin Sarah Aristidou, wird
vom Komponisten respektive
ihren Gefühlen von der Mittellage bis weit über das hohe C
hinaus getrieben und füllt auch
diesen ungewohnten Klangraum imponierend.
Die neue Gesangsoper
Mit Giulia Peri und Olivia Vermeulen stehen sich die aktivere, aggressivere und kühlere
Sopranistin als Medori und die
elegischere und passioniertere
Mezzosopranistin gegenüber,
auch sie beide souverän im
Umgang mit stimmlichen Herausforderungen, so dass insgesamt auch von einer neuen
Gesangsoper gesprochen wer-

den kann, die musikalisches
Phrasieren und Deklamieren
auf eindringliche Weise verbindet – schwierig, aber nicht undankbar.
Dass leichte Mikrofonverstärkung die Stimmen unterstützte, war wohl auch wegen
der akustisch kaum optimalen
grossen Halle ein Vorteil. So jedenfalls war eine gute Balance
zwischen den Solisten und dem
seitlich platzierten Orchester
gewährleistet, und man war als
Zuschauer und -hörer dem Geschehen akustisch nah, involviert. Melodien zum Nachsingen
freilich hörte man nicht, aber
was da musikalisch verhandelt
wurde, bleibt haften. Man kann
es in Worte der letzten Szene
ausdrücken, in denen sich die
Stimmen überlagern – Schoko:
«Wie unerträglich einsam ist
doch die Welt der Erwachsenen»; Saiko: «Lieben, geliebt
werden – was für ein jammervolles Menschentum»; Josuke:
«Heute bin ich ein einsamer
Mann»; der Dichter, wie bereits zitiert: «Was ist denn diese
Qual, die jeder in sich trägt?» 
Herbert Büttiker
Weitere Aufführungen an den Bregenzer Festspielen am 17. und 18.
August.

Der Dichter (Robin Tritschler ) beginnt die Briefe zu lesen und vor seinen Augen erscheinen, für sich selber ihre schriftlichen Bekenntnisse sprechend, die Figuren: Josuke, Schoko (Sarah Aristidou) und Saiko.

