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«Last Call» – Oper von Michael Pelzel und Dominik Riedo im Opernhaus Zürich

4. Juli 2019

Die Schicksalsfrage der Welt

Die Eitelkeit von Experten und die TV-Show als Plattform für die Lösung der Frage nach der Rettung der Menschheit. 

Die Vision vom Ende der
digitalen Zivilisation hat ihre
böseste Seite in der Analyse
der Gegenwart: Die medial versimpelten Menschen
von heute sind beim Thema
hoffnungslos überfordert:
Das zeigt «Last Call» des
Schweizers Michael Pelzel
– nicht ohne musikalische
Überforderung.
In die Katakomben des Opernhauses, sprich Studiobühne
sind wir schon öfters hinunter
gestiegen, und manchmal war
es da unten auch ganz lustig.
Aber diesmal steht die Programmierung auf unheimlich. Düstere, diesige Atmosphäre, elektronische Apparaturen mit ihren
blinkenden Kontrolllämpchen
und vor allem ein dumpf brummend aggressives Geräusch.
Die Kunst heute liebt die Utopi-

en längst nicht mehr so sehr wie
die Dystopien, und so ahnt man,
was der Titel «Last Call» andeutet: Das Ende ist nahe.
Klaustrophobisch ausweglos
und richtig beunruhigend wird

es dann aber nicht. Dominik
Riedo hat ein Libretto geschrieben, das kein Action Kino konkurrenziert, sondern mit seinem
Sprachspiel eher dem Dadaismus frönt. Auch naht das Ende
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der Zivilisation und Bewohnbarkeit der Erde, weil die poetische
Fantasie sich eine Rebellion
des «Urchips» ausdenkt, die
zum digitalen und medialen
Tohuwabohu und zum «totalen
Shotdown» führt.

Nicht für voll zu nehmen

Der Urguru (Ruben Drole) sieht den digitalen Gau kommen.

Man kann sich angesichts dieser linguistischen Flunkerei
schon mal zurücklehnen, und
zur Entspannung trägt bei, dass
der «Urguru», der mit Rabenfedern am Zylinderhut einer alten
romantischen Oper enstprungen scheint, nicht für voll zu
nehmen ist. Mit pseudodämonischem Grimm (gekonnt: Ruben
Drole) kündigt er die verheerende Situation an.
Was der betriebsame Klangapparat des Ensemble Opera
Nova mit fünf Streichern, drei
Schlagzeugern, zwei Pianis-

ten, mit Celesta, Glasharmonika
und Sampler zu diesem Auftritt
meint, bleibt offen. Unheimlich?
Eher nicht. Pointiert augenzwinkernd? Auch nicht. Ironie ist die
Sache deses Orchesters nicht,
das bei aller Differenziertheit
und gesuchter Effekte eine gewisse Gleichförmigkeit besitzt.
Mischklang aus allem Möglichen
dominiert.

Schrille Satire
Mit dem Showmaster, der sich
im roten Anzug in Szene setzt
– Harald Gottwitz heisst er von
TVs Gnaden – ist dann auf der
Bühne die schrille Satire angesagt. Bewundernswert gibt
Thomas Erlank im aberwitzigen
Tempo grossspuriges Kauderwelsch von sich: Vier Kandidaten treten gegen einander an,
um ihren Vorschlag zur Rettung
der Menschheit zu präsentieren.
Den Anfang macht der retrophilosophische Dr. Karitzoklex (Jungrae Noah Kim), der
vorschlägt, die Erdrotation anzuhalten, damit alles so bleibt,
wie es ist. Auch die Musik in
ihrer traditionellen Phraseologie feiert mit seinem Votum für
einen kurzen Moment Urständ.
Auf ihn folgt Frau Hahnemann
(Annette Schönmüller), die mit
professoraler Allüre spitzzüngig
empfiehlt, die Menschheit auf
den Planeten Elpisonia zu evakuieren. Tarantino Muff (Chris-

tina Daletska), plädierte als
hysterische Femen-Aktivistin für
die Auslöschung der Menschheit . Schliesslich ist da noch
die ebenso schrille, aber coole
Trendy-Sandy-Mandy
(Allina
Admaski), die einfach Party machen will.
Die Katastrophe tritt ein, ohne
dass ein Siegerprojekt gekürt
worden wäre: die witzigste Partie
der neuen Oper ist vorbei. das
Instrumentalensemble setzt an
zum grossen Crescendo, dazu
flimmern Videos von gesprengten Hochhäusern und brennenden Starkstromanlagen, von
Überschwemmungen und Lawinen über die Projektionsflächen.
Es handelt sich um Sensationen
von vorgestern, wie sie auf Youtube gesammelt zu finden sind.

Das bricht die möglicherweise
anvisierte Ausdruckskraft und
Explosion der neuen Klänge auf
die Bedürfnisse des Smartphone-Seelenlebens herunter.

Das letzte und erste Paar
Den letzten Akt, der sich dann
doch etwas hinzieht, bestreiten zur Hauptsache das Paar
Johnny und Sulamit (wiederum
Christina Daletska und Annette
Schönmüller): Die beiden haben den Abflug nach Elpisonia
verpasst. Elpis heisst griechisch
Hoffnung. Schön, immerhin ein
Liebespaar, gendermässig zeitgemäss unscharf definiert, auf
Erden bleibt, denkt man. Aber
die beiden wissen nicht so recht,
und das Camping-Zelt ist auch
nicht wirklich das Paradies. Sie

Sulamit und Johnny: Ist das letzte Paar auch wieder das erste?

reicht ihm den Apfel, er gibt ihn
zurück, und am Ende, als doch
noch ein Flug nach Elpisonia
möglich wird, stellt sich die Frage: «Wollen wir nicht bleiben?
Nur wir zwei?»
So offen dieser Schluss, so
offen ist Pelzels Klanglaboratorium, ein schillerndes, irgendwie
neutrales Fundament für eine
Dramaturgie, die im Düsteren
farbig ist, aber nicht Farbe bekennt. Der satirische Aspekt
mag zeitweise fesseln, die Bühne (Sonja Füsti) hat ihre witzigen
Seiten, aber für den dezidierten
Biss ist die wuchernde Wort-,
Vokal- und Instrumentalpartitur
möglicherweise zu sehr mit sich
selber beschäftigt.
Auch das Timing lässt Fragen
zu, die von der Inszenierung
(Christ Kondek), die es mit karger Handlung und Interaktion,
auch etlichen Längen zu tun
hat, nicht weggewischt werden.
Keine Frage ist, dass ein virtuoses Team mit bewundernswerter
Energie und Können die Studiobühne bespielt und sich unter
der konzentrierten Leitung von
Jonathan Stockhammer in einer herausfordernd komplexen
Partitur aus Wort und Klang mit
überraschender
Spontaneität
bewegt. 	
Herbert Büttiker

