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Heinz Holliger: «Lunea» – Uraufführung im Opernhaus Zürich 

04. März 2018

Die Musik des Verdämmerns

Grenzüberschreitungen noch und noch: Lenau (Christian Gerhaher) erschreckt Schwester und Schwager.  Bilder: Paul Leclaire

Wo es zwischen Genie und
Wahnsinn irrlichtert, findet
Heinz Holliger seine Musik.
Im Opernhaus Zürich lädt
er dazu ein, das Innenleben des Lyrikers Nikolaus
Lenau auszuhorchen – eine
Klangreise in die Stille.
«Der Mensch ist ein Strandläufer am Meer der Ewigkeit» –
solche Sätze notierte Nikolaus
Lenau, der nach Jahren in der
Nervenheilanstalt Winnenthal
bei Stuttgart 1850 in der Nähe
von Wien starb in den späten
Jahren auf seine Zettel – und
es ist dieser Satz, der zuletzt
noch auf der Bühne leuchtet,
bevor es ganz still und ganz
dunkel wird und der Vorhang
fällt. Heinz Holligers Musik
kennt alle dynamischen Grade
und sie arbeitet mit Klängen,
die von sanfter Harmonie und

sirrendem Silberklang bis zum
berstenden Knirschen und
Krachen reichen – so auch in
seinem neuen Werk – nur dass
es über die gut anderthalbstündige Aufführung eben dieses
grosse Decrescendo ins Verlöschen gibt. «Diminuendo al niente» entschwindet der Klang
im Glissando der Violinen und
Bratschen in die höchsten Regionen – eine elementare Erfahrung, die einem selbst aus
dem Innern des verdämmernden Bewusstseins zu kommen
scheint.
Holliger hat «Kopfmusik»
geschrieben, und so versteht
der Regisseur Andreas Homoki
auch das Ganze als eine «Reise in den Kopf einer Figur».
Holligers Komponieren aber
ist alles andere als kopflastig.
Eher kann man von Seismologie des Seelischen sprechen,

der zu folgen nicht immer leicht
ist, die aber ihre suggestive
Kraft nicht nur in den letzten
der 23 «Blätter» auch beim ersten Hören offenbart.
Keine konventionelle Oper
Holliger betitelt «Lunea» zwar
nicht als Oper, aber von Oper
ist die Rede – auch wenn er
sich von der «konventionellen
Oper» distanziert. Eine Biografie zu erzählen, käme ihm nicht
in den Sinn, sagt er, und an der
Oper stört ihn, dass «oft Worte
gesungen werden, die gar keiner Musik bedürfen». Lyrik entspricht ihm infolgedessen mehr
als das Drama in Dialogen.
Auch «Schneewittchen», Holligers erste, vor 20 Jahren am
Opernhaus uraufgeführte Oper,
hatte zur Vorlage kein Drama,
sondern ein von Robert Walser
als «Dramolett» bezeichnetes

Opernhaus

Werk, leichtgewichtig, «ganz
Poesie».
Ganz Poesie: Das gilt nun
auch für «Lunea», und diesmal
setzt Holliger mit den Basler
Madrigalisten auch einen Chor
ein, der dem Wort als Klangkörper und poetische Essenz
einen weiteren, allerdings eher
verwischenden Echoraum verschafft und den man ebenso
gut als Teil des Orchesters betrachten kann. Dieses füllt den
Orchestergraben zumal mit
einem riesigen Schlagzeugarsenal, während die Streicherbesetzung klein gehalten ist.
Aber auch sie, wie die Bläser
in doppelter Besetzung fesseln
mit unkonventioneller Klangund Geräuschproduktion bis in
feinste Verästelungen.
Seine besondere Liebe zum
Klangapparat bezeugte Holliger, als er zum Applaus auf

die Bühne trat und allen Dank
zum Orchester hinunter leitete.
Das Personal auf der Bühne
schien da irgendwie vergessen, die enorme sängerische
Leistung und Konzentration
in komplexen harmonischen
Verhältnissen,
rezitativischer
Intervallakrobatik und delikaten
Ensemblesätzen. Alles schien
für ihn aus der Tiefe des Orchestergrabens gekommen zu
sein, wo die Musiker wie schon
bei seiner ersten Oper wieder
um ein charismatisches Zentrum platziert waren. War dies
damals mit Blick auf Schneewittchens Sarg die Glasharmonika, so nun das Cimbalom,
Reverenz an Nikolaus Lenaus
ungarischen Hintergrund.
Die Sprache als Bühnenfigur
In gewisser Weise war die Bühne des Opernhauses an diesem Abend tatsächlich «nur»
Peripherie dieses Zentrums,
vor dem der Komponist als
Dirigent selber beschwörend
arbeitete. Wer den Abend als
szenisch blass und arm erlebte,
hatte Recht – wenn er etwa an
Wozzeck dachte statt an Holiger, den Wortspieler («Lunea» /
«Lenau»), für den die Sprache
eine Bühnenfigur ist, und die
Bühnenfiguren poetischer Körper sind. Und er hatte Unrecht,
wenn er nicht bemerkte wie
bewusst und gekonnt ins Detail gearbeitet dieser szenische
Schleier war.
Der österreichische Schriftsteller Händl Klaus hat Holliger ein Libretto aus Gedichten,
Briefen und eben den Zetteln
von Lenau montiert, die das
Biografische beleuchten, Sia-

Lenau begegnet dem Kind, das seines sein soll - die biedermeierliche
Gesellschaft lebt wider den Schein in brüchigen Verhältnissen.

tuationen aufscheinen lassen,
aber kein stringentes Drama
der biografischen Stationen und
der komplizierten Geschichte
seiner Beziehungen vorführen.
Vielmehr dreht sich da ein blass
getöntes Kaleidoskop der Vergegenwärtigung. Es erscheinen
die Mutter und die Schwester
Therese und deren Mann Anton
Schurz; Bertha Hauer und ihr
Kind, von dem er nicht glauben
konnte, dass er der Vater sei;
die Bankierstochter Marie Behrends und die Sängerin Karoline

Unger, zwei Frauen, zu denen
die Beziehung jeweils abbrach,
weil es in einem Leben noch
die verheiratete Sophie von Löwenthal, gab, mit der ihn eine
ungelebte Liebe verband.
All diese Frauen erschienen
auf der Bühne, nicht leicht auseinanderzuhalten in ihren sich
bauschenden Roben des Biedermeier und teilweise in Personalunion von drei Sängerinnen dargestellt. Juliane Banse
gibt die dominante Sophie, die
bezeichnenderweise auch als

Karoline Unger (Sarah Maria Sun) singt: Der Salon huldigt – reichlich verzerrt – dem Schönen.

Lenaus Mutter in Erscheinung
tritt, Annette Schönmüller die
besonnene Schwester, und Sarah Maria Sun hat als Karoline
Unger, die berühmte Primadonna der Epoche, mit Arienvortrag
in giftigen Höhen und als Marie,
die Dame aus bestem Haus,
zwei kontrastierende Rollen, mit
denen sie sich besonders profilieren kann.
Von Profil allerdings kann
nur beschränkt die Rede sein.
Denn es gehört zur Dramaturgie der Oper in Lenaus Kopf,
dass sie auf der geometrisch
klaren schwarzen Bühne von
Philipp Schlössmann und im
aparten Grau ihrer Kostüme
(Klaus Bruns) im Dämmerlicht
verbleiben. Homoki beschränkt
ihren Aktionsraum und lässt
sie kaum nach vorn treten. Immer wieder verschmelzen sie in
Gruppen auch mit den weiteren
Figuren (Ivan Ludlow als Anton
Schurz, Ferdric Ituarte als Max
Löwenthal) und den Statisten
als Repräsentanten der Gesellschaft – hintergründig ironisiert
durch kurze und ferne Assoziationen an Volkslied und Marsch.
In die Gegenwart geholt
Im Kontrast zur verschatteten
Bühnenpräsenz der Figuren
aus Lenaus Wörterreich, die
hinter der schwarzen Schiebewand Szene für Szene respektive Blatt für Blatt zum Vorschein
kommen, löst sich dieser selbst
immer wieder vehement von ihnen, tritt nach vorn, exzentrisch
bewegt, geduckt, gekrümmt,
ausgreifend, erstarrt – Christian
Gerhaher gibt ihm beeindruckend die Physiognomie und
musikalische Expressivität –
eine Parforce der einfühlsamen
Art. Der Dichter, der 1844 von
einem Schlaganfall betroffen ist
(«ein Riss durch mein Gesicht»)
und in geistiger Umnachtung
stirbt («Der Tod hat keine Stimme»), tritt mit «Lunea» aus dem
toten Winkel verstaubter Literaturgeschichte in die Gegenwart:
durchaus als biografisch fassbare Gestalt, aber in einer eigenen ästhetischen Kategorie:
Man erfährt nicht viel über ihn
(das inhaltsreiche Programmbuch empfiehlt sich sehr), aber
dank Holligers musikalischer
Affinität um so mehr aus ihm
heraus.
 Herbert Büttiker

