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«Die Sache Markopulos» von Leoš Janaček im Opernhaus Zürich

22. September 2019

Das Elixier für das kurze Leben

Genug gelebt? Nach 337 (!)
Jahren und zwei turbulenten
Tagen findet Leoš Janáčeks
Protagonistin: Ja, und im
Opernhaus öffnet sich das
Kammerspiel zum grossen
Spektakel und mit Eklat zur
neuen Saison.
Die Frau trug in ihrem langen
Leben viele Namen, geboren
wurde sie 1585 als Elina Makropulos in Kreta, die Bühnenhandlung spielt in Prag im Jahr 1922,
Elina Makropulos heisst jetzt
Emilia Marty und ist der grosse
Opernstar der Stadt. Janáček
hat seine Opern um Frauenfiguren geschrieben, Jenufa, Katja
Kabanova, das Schlaue Füchslein. Hier nun ist es mit dem Kürzel E. M. eine ganze Sammlung
von Frauen in einer Person, die
der unkonventionell instinktsichere Dramatiker auf die Bühne
bringt. Es ist, man kann sagen,
eine monströse Partie.
Das Opernhaus hat und feiert
im Applaus nach dem rund eindreiviertelstündigen, pausenlos
gespielten Dreiakter Evelyn Herlitzius, dramatischer Sopran mit
unerschöpflichen Ressourcen,
Darstellerin mit allen Facetten,

«Mein lieber Junge, ich bin schon längst keine Dame mehr».

eine starke Bühnenpräsenz zwischen Vehaltenheit und grosser
Allüre, eine Attraktion.

Die trockene Materie
Die Oper heisst «Die Sache
Makropulos», und es ist das
Merkwürdige, vielleicht Schwierige des Stücks, dessen Libretto
Janáček nach einer Komödie
von Karel Čapek selber verfasst
hat, dass es sich um eine «Sache» dreht, für die man nicht
gleich die Opernmusik herbeirufen würde: Es geht um einen al-

ten, fast hundertjährige Erbstreit,
um einen komplizierten Gerichtsfall, der eben gerade wieder einmal zum Abschluss gebracht werden soll. Der erste Akt
spielt gemäss Libretto in einer
Kanzlei, die Beteiligten der nicht
einfach aufzudröselnden Sache
füllen die tadellose Besetzungsliste: Kanzleivorsteher Vitek
(Cevin Conners), Advokat Dr.
Kolenaty (Tómas Tómasson),
die aktuellen Kontrahenten Albert Gregor (Sam Furness) und
Jaroslav Prus (Scott Hendricks).

Mit ausgeklügelter Juristerei hat Janáčeks Musik selbstverständlich nichts zu tun. Sie
brodelt in kurzen Motiven, wirft
sich motorisch getrieben von
Klangfeld zu Klangfeld die Motive spritzen grell auf oder wühlen
untergründig, melodische Züge
streben in die Weite, die Sprachmelodik übersteigert elektrisiert
den Konversationston – Komposition als spieltechnische Herausforderung und als Magie,
das gilt auch für Orchester und
Ensemble an diesem Abend.
Für eine kompetente Aufführung auf hohem Niveau, voller
Energie und Flair steht der aus
der Janáček-Stadt Brünn stammenden Dirigent Jakub Hrůša
am Pult.
Kriminalistische Spannung
Grund für die fiebrige musikalische Atmosphäre ist Emilia
Marty, die sich ins juristische
Geschehen mit klaren Absichten und verstörender Wirkung
involviert. Sie hatte zu Anfang
des 19. Jahrhunderts mit einem
Mann ein Kind, dessen Nachkomme der auf den Zuschlag
des Landguts Loukov hoffende
Albert Gregor ist. Der Fall inter-

«Nichts bedeutet Ihnen etwas. Kalt wie ein Messer, als wären Sie dem Grab entstiegen.» – Emilia mit Gregor (l.) und mit Prus (r.) 

essiert sie aber aus einem anderen Grund: Sie hofft das Rezept,
das ihr Weiterleben ermöglicht,
wieder in die Hände zu bekommen. Wie, das ist einerseits zunehmend spannend, anderseits
wiederum Nebensache.

Hitzige Szenen
Hauptsache ist: Die Männer
verfallen der Diva, alle möchten
sie haben. Auch der Theatermaschinist (Ruben Drole) hat seine
Gedanken, die Putzfrau (Irène
Friedli) schlägt sie ihm aus dem
Kopf. Albert Gregor umwirbt sie
mit zügelloser Leidenschaft,
Luftsprüngen, Drohungen und
Bouquets, der arriviertere Kontrahent offeriert ihr kühl ein
Tauschgeschäft: Sex gegen das
Papier aus dem Archiv. Auch
sein Sohn Janek (Spencer Lang)
ist geblendet und nimmt sich das
Leben.
Die Diva ist geschmeichelt und
gelangweilt, über den unerfahrenen Janek und dessen Freundin
Krista Deniz Uzun) macht sie
sich lustig und insgesamt hat sie
von alledem genug. Wenn es in
den Szenen auch immer wieder um diese eine Sache geht,
stehen Liebe und Sex für sie in
der Vergangenheitsform. Nur als
der alte Hauk (Guy de Mey) im
Rollstuhl auftaucht und sie an
das wilde Zigeunerleben einst in
Spanien erinnert, lebt sie auf –
ein grotesker erotischer Tanz mit
dem Tod.
Dmitri Tcherniakov, der auch
das Bühnenbild geschaffen hat,
gibt all diesen Figuren ein scharfes Profil, wobei ihre Platzierung
zwischen realistischem Kam-

merspiel und grotesker Komödie eher vage bleibt. Den Abend
beginnt er mit einer Videoprojektion: Eine Hand fährt über die
Zeilen eines Papiers: Es ist die
Diagnose einer Krebserkrankung und Ankündigung des Lebensendes. «Im Grunde ist ‹Die
Sache Makropulos› eine Oper
über die Beziehung von Emilia
Marty zu ihrem Tod», sagt er
damit, und wir sehen zu Beginn
diese Emilia im Stuhl am Fenster
sitzend, den Blick in den Garten
hinaus, zu den vom Wind bewegten Blättern eines Baumes –
ein melancholisch-schönes Bild,
dessen Realismus man für diese
Oper nicht unbedingt erwartet.

charakterisiert auch seine Musik,
auch diejenige, die der sterbenden Emilia gilt. Diese verzichtet,
nun selber angeklagt und in die
Enge getrieben auf das wieder
gefundene Rezept: «Man soll
nicht zu lange leben»

Theater im Theater
Die Inszenierung sprengt für diesen Aufruf zu leben das Kammerspiel auf (Die Partitur begnügt
sich mit dem Chor aus dem Off).
Es waren nur Kulissen, zeigt sich
jetzt, es war nur Theater im Theater. Und nun steht die Diva im
Mittelpunkt einer TV-Show – das
Opernhaus fährt mit Requisiten
und Statisten kolossal auf. Ihr
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Monolog über das Leben wird
so zur Kontrastfolie einer Satire
auf die Medienindustrie, die an
der virtuellen Verlängerung des
Lebens arbeitet, und vom Tod
des Stars überrascht wird. Das
ist spektakulär und eine interessante Perspektive, aber in der
Wirkung vielleicht nicht so stark,
wie der ekstatisch-intime Hymnus verspricht, Janáčeks musikalische Chiffren, die ein Elixier
für das kurze Leben sind.
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Eile und Sehnsucht
Die expressive, pulsierende
Musik steht zur wattierten Welt
des gründerzeitlichen Salons in
eigentümlichem Kontrast. Diese
würde zu Panik und Tristesse
angesichts des nahenden Todes
passen, aber Emilia wird mehr
vom Übermass und Überdruss
des Lebens bedrängt, dem sie
durch die aufgerührte Vergangenheit und die gegenwärtige
Verstrickungen potenziert ausgesetzt ist – in dieser Perspektive zeigt sich die Verbindung der
hypertrophen Biografie mit dem
aktuellen Prozessgeschehen als
genialer Kunstgriff eines surrealen Theaters.
«Wir sind deshalb glücklich,
weil wir wissen, dass unser Leben nicht zu lange währt» lautet Janáčeks Formel. Die «Eile
und Sehnsucht», von der der
68-jährige Komponist im Brief
an die Kamila Stösslova spricht,

«Solange der Mensch Freude an der Liebe hat, geniesst er sie.» - Der Spanien-Freund Hauk erinnert an wilde Zeiten mit E. M. alias Eugenia Montez. 

