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«Manon» von Jules Massenet im Opernhaus Zürich

7. April 2019

Liebe und Leben im Roman

Das Liebesleben an der «petite Table» ist voller Glück und sehr gefährdet – Manon (Elsa Dreisig) und Des Grieux (Piotr Beczala).

Nach «Werther» nun im
Opernhaus Zürich der andere grosse Liebesroman der
Weltliteratur, den Jules Massenet auf die Bühne gebracht
hat. Erzählt wird er bildschön
als Komödie und emotionale
Achterbahn des Sängerpaars
im Mittelpunkt – Elsa Dreisig
und Piotr Beczala, denen das
Premierenpublikum nach dem
langen Abend heftig, aber
nicht sehr lange zujubelte.
Fehlte es am Ende vielleicht
doch ein wenig an ungehemmter Anteilnahme am wechselvollen, von vielen Schuldfragen
begleiteten Schicksal dieses
Liebespaares oder zog sich
die fünfaktige «Opéra Comique», die das Liebesdrama
in ein breit angelegtes Gesellschaftspanorama
einbettete,

nur ein wenig zu sehr in die
Länge? Immerhin der starke,
aber doch endenwollende Applaus schloss alle Beteiligten

ein, den Chor und eine grosse
Zahl von Protagonisten kleiner
oder gewichtiger Rollen, den
italienischen Dirigenten Marco
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Armiliato, das niederländische
Inszenierungsteam mit Floris
Visser, Dieuweke van Reij, aber
allen voran war es der Abend
für Elsa Dreisig, aufsteigender
Star dänisch-französischer Herkunft am Sopranhimmel, und
Piotr Beczala, schon gemachter Tenor-Liebling des Opernpublikums.

Rokoko und Belle Époque

Glück im Spiel und Glück in der Liebe verbinden sich auch hier
nicht, und Bruder Lescaut (Yuriy Yurchuk) spielt zwiespältig mit.

Jules Massenets «Manon» ist
ein spätes Werk der Gattung
Opéra-Comique, uraufgeführt
1884 im ebenso benannten
Haus und dort über zweitausend Mal nachgespielt. Aber es
ist bei allem Aufgebot an Personal und szenischem Betrieb
zunächst das «Drame lyrique»
eines Liebespaars. Für dessen
Geschichte aus dem 18. Jahrhundert wäre heute wohl der

Begriff On-off-Beziehung zuständig. Das Opernhaus verlegt
das On und Off stimmig in Massenets Belle Époque, zu der die
verführerische wie schwache
Frau und der ihr verfallene Mann
als Idée fixe ja auch gehörten.
Apart ist freilich die jugendliche
Unschuld der beiden, die da auf
der Poststation in Amiens vom
Liebesblitz getroffen werden,
und
taugenichts-romantisch
auch, wie sie alsogleich durchbrennen und sich in Paris einnisten, aber auch wie sie sich
durch den Vater des Grieux beziehungsweise den mit Luxus
lockenden Bourgeois De Brétigny auseinander reissen lassen.

Die Stimme der Jugend
Dass Beczala ein nur allzu bestandener Liebhabertenor ist,
kommt ihm für den Jüngling Des
Grieux nicht gerade entgegen,
aber je mehr tenoraler Aplomb
zur Rolle passt, um so packender wird seine Rollengestaltung,
im dritten Akt kulminiert sie,
wenn alle Sicherungen schmelzen. Vom ersten Auftritt an lässt
Elsa Dreisig als gerade mal
16-jährige Manon Lescaut, im
strengen Kostüm auf dem Weg
ins Kloster, ihren hellen Sopran
mit Leichtigkeit blühen, quirlige
Lebenslust und Schüchternheit
changieren mit zarter Kantilene, prickelnd kurzen Noten und
glockenklaren Höhen, und auch
wie der Traum vom mondänen
Leben von ihr tatsächlich Besitz
ergreift, geschieht im zweiten
Akt in glaubhafter Naivität, berührend ihr «Adieu, notre petite
table» – eine Manon, die in weiteren Facetten noch wachsen
kann.
Im locker turbulenten ersten
Teil des dritten Akts bleibt Des
Grieux abwesend, beziehungsweise in dieser Inszenierung
geisterhaft stumm präsent, während Manon als umschwärmter
Mittelpunkt der Gesellschaft
an Brétignys Seite glänzt, aber
auch ein wenig blass bleibt, und
in der anschliessenden KlosterSzene dominiert bei aller vokalen Intensität beider die Verve
des Tenors. Im vierten Akt im
Bann des für beide desaströsen
Glücksspiels sticht sängerisch
wiederum Des Grieux' «Manon! Sphinx étonnant, véritable sirène!» heraus, Fluch und

Liebeserklärung zugleich. Der
fünfte Akt schliesslich verbindet
die beiden ebenbürtig im Gleichklang der Tristesse von Manons
Sterben.

Die Bühne als Bühne
Der Ort, die Landstrasse nach
Le Havre, Weg in die Verbannung, an dessen Rand Manon
stirbt, wird in der Inszenierung
zur Bühne auf der Bühne. Es ist
einer der gezielten Fingerzeige,
mit der die Regie das Geschehen überhöht. Dass die heilige
Jungfrau auf dem Alter vor Des
Grieux sich in die nackte junge
Frau verwandelt, ist ein anderer, der Spiegel, in dem sich
das Mädchen Manon zuerst als
Dame sieht, ein drittes.
Mit dieser stummen Szene
zum Vorspiel der Oper öffnet
sich ein schlichter Bühnenraum,
der von Licht und Farbe lebt
und, mit oder ohne Einbezug
der Hinterbühne, für die verschiedenen Schauplätze steht,
aber immer auch ein suggestiv
abstrakter Bühnenraum bleibt.
Malerisch prägnant kommen
darin die Kostüme zur Geltung,

und die ästhetisch aufgeräumte
Inszenierung pendelt mit leichter
Hand zwischen Kammerspiel
und grosser Szene.
Der Chor ist stark präsent und
die Regie macht mit ihm klar,
dass die Opéra-Comique tätsächlich auch als Komödie und
nicht als filmische Romanerzählung zu verstehen ist. Satirische
Zeichnung herrscht vor. Die Kofferträger mit ihren Karren vollführen auf der Poststation ein
witziges Ballett, und für den im
dritten Akt angekündigten Auftritt des Balletts der Opéra de
Paris treten Tänzerinnen und
Tänzer der Opernhauses zum
sauber gepflegten Spitzentanz
an – was in diesem Kontext
auch schon wieder witzig wirkt.

Buntes Personal
Etliche Figuren stechen prägnant heraus, Guillot de Morfontaine (Éric Huchet) und seine
Gespielinnen (Yuliia Zasimova,
Natalia Tanasii und Deniz Uzun)
vor allem, weniger De Brétigny
(Marc Scoffoni), dessen siegreicher Rivale um die Gunst
Manons. Wenn man Lescaut,

Manon und Des Grieux im dritten Akt und in der Schlussszene.

Manons Bruder, eher hier als bei
den Hauptdarstellern anfügt, so
weil der Bariton Yuriy Yurchuk
etwas glanzlos nicht alles aus
der Partie herausholt, was Massenet ihm sängerisch anbietet.
Nahe ins Zentrum rückt dagegen mit etwas wackligem, aber
markigem Bass Alastair Miles
als Le Comte des Grieux, der
die unreifen Liebesmühen in
den Dialogen mit Manon und
Des Grieux zynisch überlegen
denunziert. «Que sais-tu de cette vie pour penser qu'elle finit
là», hält er dem Sohn vor, der
sich zum Priester weihen will.
Die Stimme der desillusionierten Lebenspraxis ist gleichsam
Kontrapunkt in einer Partitur,
in der das stilistisch anvisierte
Rokoko verklärt wird und die
Brüchigkeit der Epoche mit der
Hinfälligkeit der jugendlich starken Gefühle zusammenfällt und
melancholisch wahrgenommen
wird.

Massenets süsses Mädchen
So farbig und aspektreich die
Oper den Roman des Abbé Prévost in diesem Sinn szenisch
«liest», so vielfältig sind die musikalischen Register, die Massenet zwischen überschwänglich expressivem Melos und
rhythmischer
Betriebsamkeit,
zwischen Tutti-Effekt und markanten Momenten der Stille virtuos und eingängig beherrscht.
Ensemble und Orchester geben
sich der breiten Palette unter
der Leitung von Marco Armiliato
mit grosser Intensität und gern
im Forte-Bereich hin, stimmig
fügen sich die vielen Übergänge und Schnitte. Instrumentale
Soli haben ihren innigen Auftritt,
mehr orchestrale Transparenz
wäre aber wünschbar. Das spezifische Klanggewicht der Auffführung zielt eher auf das Drama als auf Massenets innere
Bewegtheit, die Verzauberung
durch die Lektüre des Romans
und im Roman des eigenen
Lebens. Als Vorbild für Manon
hatte er übrigens, wie er in seiner Autobiografie erzählt, eine
Blumenverkäuferin am Boulevard de Capucines im Auge, ein
«süsses, junges Mädchen», das
ihm nicht mehr aus dem Sinn
gekommen sei.
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