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Hans Pfitzner im NS-Staat

Der deutscheste unter den lebenden Komponisten
(hb) An Göring schreibt Pfitzner (8. Februar 1935) – es ist
ein Bekenntnis das in ähnlicher
Formulierung in den Briefen,
an verschiedene Adressaten
gerichtet, wiederholt zu lesen
ist – «dass ich in der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus den ersehnten
Aufbruch der deutschen Nation
erblickte, für den ich an meiner
Stelle ebenso nachdrücklich in
Schrift, Wort und Tat gekämpft
hatte, wie andere gute Deutsche auf ihrem Platz; dass ich
aber enttäuscht sein musste, von diesem Staat nicht an
führende Stelle im kulturellen
Aufbau berufen worden zu
sein, nachdem ich zehn Jahre in Strassburg im Eisass als
Opern- und Konservatoriumsleiter auf Grenzwacht für deutsche Kultur gestanden und in
der Nachkriegszeit mit meiner
instensiven Lehr-, Spielleiter-,
Dirigenten- und SchriftstellerTätigkeit einen harten und unerbittlichen Kampf gegen Verfälschung deutschen Wesens
durch internationales Judentum und intellektuellen Kunstbolschewismus geführt habe».
Pfitzner, 1869 geboren, war
im Jahr der Machtergreifung
der Nationalsozialisten 64jährig. Was er als Lebensarbeit
vorzuweisen hatte, die ihn
dem neuen Regime empfahl,
war beachtlich: musikalische
Werke wie die EichendorffKantate «Von deutscher Seele», Arbeiten an einem deutschen Opernrepertoire wie die
Wiederausgrabung der Opern
Heinrich Marschners, ästhetische Schriften, die mit dem Begriff der «Inspiration» das Erbe
Beethovens
hochzuhalten
suchten, polemische Replikenauf Schriften Busonis und Paul
Bekkers:«Futuristengefahr»
und «Die neue Ästhetik der
musikalischen Impotenz».

Zur Borniertheit gerann Pfitzners Konservativismus zunächst weniger in dem, was er
als deutsche Kultur bewahrte
und weiterzutreiben suchte –
da kannte er sich, wie gesagt,
eben zu gut aus, und er war ein
genialer Musiker –, sondern
dort, wo er gegen Undeutsches
zu Felde zog, so wenn er zum
Beispiel gegen die Verdi-Renaissance der zwanziger Jahre und den Erfolg polemisierte, den «der böhmische Jude
Werfel mit der Ausgrabung von
alten italienischen Schinken
gehabt hat, die aus der Feder
Verdi‘s stammten». (Brief vom
10. August 1927) Allerdings
wurde auch sein nationalistischer Kultur-Idealismus um
so problematischer, je drastischer die Wirklichkeit sich in
den zwanziger Jahre dagegen
abhob; zuletzt, in den wenigen
Nachkriegsjahren, die Pfitzner
blieben (er starb 1949), hatte
seine Apologie des Deutschtums etwas Gespenstisches.
Das Jahr der Erhebung
Auf dem Hintergrund der auffälligen Diskrepanz zwischen
der Höhe seiner Kulturidee
und der Plattheit der Polemik
ist auch die eigenartige Stellung Pfitzners im Dritten Reich
zu begreifen:1933 wurde für
ihn kein Jahr der «Erhebung»;
er verzichtete zwar eilfertig auf
seinen Salzburger Auftritt (die
in seinen Augen «internationalen» Strauss und Furtwängler kümmerten sich um den
Appell des neuen Regimes
nicht), aber eine Belohnung
dafür, die erhoffte führende
Stellung im NS-Staat, blieb
aus. 1934 schickte man ihn
sogar, sang- und klanglos, in
Pension. Pfitzner kämpfte um
seine «Rehabilitierung», wobei
er die Gegenspieler bis hinauf
zu Göring durchaus riskant be-

stürmte. 1936 wurde er zum
Reichskultursenator ernannt,
ein Ehrenamt, nicht mehr und
nicht weniger.
Wie Pfitzner aber seine Zugehörigkeit zum Apparat sogleich
ummünzte, zeigt dann doch
entlarvend, wie sehr er bereit
gewesen war oder wäre, übel
mitzuspielen. In einem Brief
an den Reichsminister Rudolf
Hess (9. Februar 1936) beschwerte er sich gegen einen
Artikel der «Frankfurter Zeitung». Er habe, schreibt er,

«schon während der Zeit der
Judenherrschaft in Deutschland, mit der jüdischen Frankfurter Zeitung, d. h. mit deren
Musikkritiker Paul Bekker einen Streit ausgefochten ...»;
jetzt soll der Minister gegen
die Zeitung vorgehen, die noch
«jenen zersetzenden Intellektualismus atmet, den wir nun
glücklich überwunden glaubten».
Man sieht, Pfitzner beherrschte das Vokabular; dass
er nicht vor dem Scharfrichter-

ton zurückschreckt, zeigt dann
die Attacke gegen den Intendanten des deutschen Opernhauses in Berlin, die er mit einem als Motto vorangestellten
Hitlerzitat beschloss: «Ich bin
Nationalsozialist und als solcher gewohnt gegen jeden Angriff sofort zurückzuschlagen.»
– Nur war dieser Intendant der
linientreue Sänger und Parteigänger Wilhelm Rode, die
grimmige Naziparole richtete
sich somit gegen diese selbst.
Und das ist nun wiederum bezeichnend für den «Nationalsozialisten» Pfitzner, der nie Parteimitglied war.
Jüdische Freunde
Als 1933 Pfitzner meinte, dass
seine Stunde gekommen sei,
kam etwas anderes: Jüdische
Freunde gerieten in Bedrängnis, und Pfitzner zögerte nicht,
sich für sie – mit Briefen bis
in die höchsten Stellen – einzusetzen, für seinen Schüler,
den Dirigenten Felix Wolfes,
und seinen alten Gefährten,
den Publizisten Paul Nikolaus
Cossmann. Der Empfehlung
des Sängers Hermann Schey
fügte er bei: «Falls dessen jüdische Abstammung ein Hindernis bilden sollte, wäre ich
in Verlegenheit; denn von den
deutschen arischen Herren ist
in Berlin nicht einer von Namen,
der die Lieder des deutschesten unter den lebenden Komponisten in Einern Repertoire
hätte.»
Deutsche Kultur, seine Sache, er selbst: das war das
entscheidende – ein Sendungsbewusstsein, das sich
auf dieRomantik berief, auf
die Deutschen als das «heilige
Herz der Völker» (Hölderlin),
auf die deutschen Geistesheroen überhaupt. Auch bei ihm
hiess dagegen die Bedrohung
«Zersetzung», «internationales Judentum, «intellektueller
Kunstbolschewismus»;
aber
wer wie Wolfes «sein Leben
lang ehrlich der deutschen
Kunst gedient hat», gehörte eben nicht zur Bedrohung.
Dass der Begriff «dienen» auch
bei Pfitzner zu «nützen» abgewertet werden müsste, scheint
sich nicht zu belegen, und es
lassen sich auch nicht antisemitische Gedankengänge und

Formulierungen mit kriminellem Potential nachweisen wie
im Falle seines musikalischgeistigen Übervaters Richard
Wagner.
Der Deutsche als Halbjude
In der Realität des Dritten Reiches wendete sich Pfitzners
Schicksal geradezu ins Tragikomische: Er hätte sich gern
als obersten Kulturwächter gesehen, und bemerkte ob seiner
Frustration nicht einmal, dass
er dabei war, eine beachtliche
Alterskarriere zu machen – inklusive die Aufführung seines
«Palestrina» 1942 in Paris.
Statt dessen lebte der «deutscheste unter den lebenden
Komponisten» mit dem Gerücht, dass Hitler ihn nicht nur
persönlich nicht möge, sondern
ihn überdies für einen Halbjuden halte. Selbst die Sängerschaft St. Pauli verlangte
den Ariernachweis: «Wenn
ich, Hans Pfitzner, ihnen nicht
arisch genug bin», schreibt er
zurück, «so bitte mich aus Ihren
Listen zu streichen und mir die
Ehrenmitgliedschaft zu entziehen. Auf jeden Fall trete ich aus
Ihrer Sängerschaft aus.»

Das bittere Ende
Der Krieg traf den bald Fünfundsiebzigjährigen hart. 1943
wird er in München ausgebombt. In Wien-Rodaun findet
er Unterschlupf, 1945 flieht er
vor den russischen Truppen
nach Garmisch-Partenkirchen,
ein Jahr später erhält er eine
Wohnung im Altersheim München-Ramerdorf. 1949 bieten
ihm die Wiener Philharmoniker ein Haus in Salzburg an,
wo er am 22. Juni desselben
Jahres stirbt. Was die letzten
Jahre ausmachten: Depressionen, einige Freunde (der Dirigent Joseph Keilberth, der sein
Werk verwalten sollte), Feinde:
Thomas Mann, 1917 glühender Bewunderer des «Palestrina», war in seinen Augen über
die Zeit ein «Hundsfott» (9. 2.
1946) geworden.
Der nach dem Krieg wiederaufgenommene Kontakt zu
Bruno Walter brach nach wenigen Briefen wieder ab – der
jüdische Freund von einst, Uraufführungsdirigent des «Palestrina», bekam eine Apologie
Deutschlands zu lesen, auf die
es keine Antwort mehr gab:

«Wer Grausamkeiten kalten
Blutes ausübt, ist kein Deutscher, oder eine Ausnahme,
wie es sie in einem 80-Millio- nen-Volke und unter aussergewöhnlichen Umständen
immer gibt», schreibt Pfitzner.
Deutschland, das ist wieder
nur das «Land der Dichter und
Denker», und die Wirklichkeit
«der Hass des Auslandes»
und «die Einsamkeit Deutschlands». Am deutschen Wesen
sollte die Welt weiterhin genesen können. Das alte Lied.
Hans Pfitzner hat seine Texte selber in drei Bänden herausgegeben
(Gesammelte Schriften, Augsburg,
1926/27). Als Band IV erschienen
1987 (bei Hans Schneider, Tutzing),
herausgegeben von Bernhard Adamy, die dort noch nicht vorliegenden,
teils unveröffentlichten Texte Pfitzners. Im selben Verlag, wiederum
ediert von Adamy, liegen seit 1991
auch in zwei Bänden, einem Textund einem Kommentarband, Pfitzners Briefe vor.

Opernhaus Zürich: Hans Pfitzners Oper «Die Rose vom Liebesgarten» – Schweizer Erstaufführung

Die überraschende Rettung des «Retters der Musik»
Von Herbert Büttiker
Er verwaltete das Erbe der
Schopenhauer-Wagner-Welt
und sah seine Sendung darin,
in einer Welt der Neutöner und
Atonalen die Musik zu retten. Er
fühlte sich als Sachwalter der
deutschen Kultur, und er wäre
deshalb gern ein führender Nationalsozialist geworden. Dass
es bei einer problematischen
Stellung im Dritten Reich blieb,
war nicht sein Wille, dass sein
Werk mit diesem Reich doch
eigentlich unterging, macht die
Problematik «Pfitzner heute»
aus.
Auf die Wiederausgrabung
von Pfitzner-Opern hat man
also nicht gewartet, erst recht
nicht auf «Die Rose vom
Lie- besgarten», diese nachwagnersch-verstiegene
Mythologie mit Sternenjungfrau
und Blumenwunder, mit dem
Helden Siegnot, der durch seine Aufopferung die geliebte
Minneleide aus den elfischen
Niederungen ihres weiblichen
Daseins emporhebt, indem er
sie aus dem Sumpf des Moormannes und aus den Händen
des geilen Unterweltsfürsten
Nacht-Wunderer befreit. Den
Liebesgarten, in dem sie dann
zu ewigem Leben erlöst wird,
bezeichnete Pfitzner selber als
«so eine Art germanisches Paradies». Wenn dann schliesslich «Stimmen aus dem All»
auch noch «Sieg und Heil!» rufen und «Zu neuen Taten rüstet
sich der junge Tag» verkünden,
ist die Verlegenheit komplett.
Warum nicht «Palestrina»?
Nun war Pfitzner Jahrgang
1869, «Die Rose vom Liebesgarten», im November 1901
in Elberfeld uraufgeführt, zwar
kein Jugendwerk mehr, aber
auch noch sehr weit entfernt
vom Ausbruch des herbeimusizierten germanischen Frühlings. Vor allem aber trug dieses Musizieren geniale Züge,
und auch heute fasziniert noch,
was da instrumentaldramatisch
sprechend aus dem Orchestergraben klingt und melodisch
expressiv von der Bühne. So ist

die Frage nicht unberechtigt, ob
dieser «Retter der Musik» nicht
doch noch zu retten ist, und es
ist spannend, das Experiment
nicht mit jenem Werk zu machen, das schon immer stark
für Pfitzner gesprochen hat,
die Palestrina-Oper von 1917,
sondern mit einem scheinbar
hoffnungslosen, seit 1945 fast
gänzlich vergessenen Fall.
Nun, zu erleben war, um es
bündig zu sagen, ein grosser
Opernabend:
phantastische
Bühnenbilder,
grandioses
Spektakel, dramatische Steigerungen und starkes Sängerprofil. Anna-Marie Jurvelin und
Irene Friedli als Waldweibchen,
der Waffenmeister Dheyne Davidson und der Sangesmeister
Oliver Widmer als ParadiesFunktionäre mussten zwar bei
grossem Einsatz staffagenhaft
bleiben, aber die Hauptrollen
ware grosse, bewegende Figuren. Francisco Araiza (Siegnot) gab einen empfindsamen
Helden ab, der in seiner steifen
Montur und mit statuarischem
Gesang nicht ohne berührende
Komik war. Stephanie Friede
beeindruckte mit ihrer wuchtigen Stimme am stärksten in
den tragisch-expressiven Momenten, weniger dort, wo es
um zündende Walzer-Brillanz
ging. Mit grossartiger Präsenz
zeichnete Martin Zysset den
Moormann, die schillerndste Figur, und Rolf Haunstein war ein
Nacht-Wunderer von Format.
Die Chöre – einen grossen Auftritt gab es für den Kinderchor
des Opernhauses – klangen im
Jubel-Dauerstress manchmal
etwas gepresst, das Orchester
schien sich im Zug der Partitur zunehmend intensiver und
konzentrierter zu engagieren,
und ganz in seinem Element
war Franz Welser-Möst beim
üppigen Klanggeschehen. Im
Liebesgarten zum Einsatz kam
schliesslich auch noch ein kleines Extraballett, dem man die
Verwandlung des Blumenwunders in ein Busenwunder verdankte.
Wagner-Hitler auf der Bühne
Zu erleben war aber auch,

dass einem Musikkritiker ein eiserner Grundsatz wegschmolz:
was da solchermassen Bühnenformat erhielt und gelobt
werden muss, beruht auf einer
Regie, die entschieden gegen
das Werk inszeniert. David
Pountney entlarvt das germanische Paradies als jenen deutschen Kulturtempel, in dem die
Bürger im Frack ihre steifen
Rituale vollführen, die Frauen
von aussen Zusehen, dafür
die göttliche Jungfrau und die
jungfräulichen Mädchen angehimmelt werden, wo sich Wagner und Hitler die Hand reichen und auch ein Goethe mit
Schlapphut und Prachtausgabe seines «Faust» seinen Platz
hat. Die Kunstreligion mit ihren
schmachtenden Bildern wird
zum grandiosen Kitsch stilisiert,
die beissende Satire insgesamt
als grosse Revue aufgezogen:
sie füllt das dreiviertelstündige
Liebesgarten-Bild – unvorstellbar, wie es wörtlich-feierlich genommen zu überstehen wäre
– nicht nur mit Unterhaltungswert aus, sondern mit neuen
Vorgaben für den weiteren Verlauf der Geschichte: Wer muss
bzw. soll da erlöst werden, was
soll verschwinden? Die Antwort
fällt, angesichts dieses schauderhaften Paradieses und in
Kenntnis der Geschichte des
Jahrhunderts nicht schwer,
aber Pountney und sein Ausstatter Johan Engels geben sie
mit bildnerischer Genialität: im
Nach spiel sehen wir das germanische Paradies demoliert,
die meistersingerliche Marmorinschrift von der «heil‘gen
deutschen Kunst» beschädigt,
die Halle leer.
Aber die erhebende Musik
tönt nicht ins Leere, sondern
nur für andere, als die Autoren
gedacht haben. Die Sternenkönigin, im Vorspiel als Devotionalie in eine Glasglocke
gesperrt, erscheint wieder, nun
befreit als ungestüme Tänzerin,
als Frau. Sie fordert Minneleide, die ihrem aufgebahrten
Ritter nachtrauert, dazu auf, es
ihr gleichzutun, und wie sie den
Toten von der Bahre kippt, erweist sich, dass da nichts war

ausser der glänzenden Rüstung, die auseinanderfällt.
Eine neue Welt
Mit dem Reich, das in Dunst
zerging, ist auch der «Held» in
nichts zerfallen. Aber die neue
Welt ist nicht männerlos. Im
Moormann, zu dem Siegnot
sagt, «hier oben hast du kein
Glück, dort quak‘ mit den Fröschen», entdeckt Pountney
im Stück den Antihelden, der
ein Recht hat am hymnischen
Finale. Durch klatschende
Schwimmflossen
behindert,
stolperte er durch das Stück,
ein Aussenseiter, der nur eines
wünscht, Teil der edlen Gesellschaft zu sein. Im Vorspiel wiederholt hinauskomplimentiert
(wovon im Libretto von James
Grün nichts steht), macht er
sich im ersten Akt (texttreu)
zum unterwürfigen Diener
Siegnots, und er zwängt sich
schon einmal auch in die Rüstung, wenn der Ritter sie, mit
Liebe beschäftigt, gerade nicht
braucht. Erst im Nachspiel (wo
er nichts mehr zu suchen hätte, ginge es nach Pfitzner und
Grün) befreit ihn Minneleide
von den Flossen, so dass er
nun ganz unbeschwert in eine
neue Welt spaziert.
Pountney reflektiert auch
mit dieser Figur klarsichtig die
Oper und zugleich die Zeitgeschichte, aber nicht mit dem
Zeigefinger: der Moormann ist
nicht nur der jüdische Deutsche, clochardhaft komisch ist
er auch Aussenseiter schlechthin. und wohl nicht zufällig ist
die physiognomische Ähnlichkeit mit dem Komponisten
Hans Pfitzner. Pountney hätte
somit, indem er den Liebesgarten rabiat umpflügte, auch ihn
gerettet: und so kommt einem
diese Inszenierung seltsamerweise auch vor: als Rettung
des Komponisten Hans Pfitzner durch die Demontage seines Werks, eine Demontage,
die erst die musikalische Güte
zu einem nach dem tausendjährigen Reich noch möglichen
Leben erweckt.
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Künstlerexistenz als Illusion
ZÜRICH. Ein sperriges Werk, ein unsympathischer Komponist –
mit Hans Pitzners «Palestrina» macht es sich ein Opernhaus nicht
einfach. Aber ein grossartiges Ensemble nimmt in Zürich alle
Hürden, die Inszenierung umgeht sie – rafiniert und routiniert.
HERBERT BÜTTIKER

vorführt, stimmlich zum tenoralen Exploit fähig, wo die Partie am stärksten
herausfordert, konzentriert und existenziell berührend auch im Leisen und
in den verhaltenen, verlöschenden Momenten – ein Ereignis.
Der Versuch, zwei Künstlerdramen
aus derselben Epoche in dieser Weise
als Fortsetzungsgeschichten zu präsentieren, mag eine spannende Ausgangslage sein, für die Hauptigur allerdings
ergibt sich die fatale Konsequenz, dass
sie nicht nur unzeitgemäss wirkt, sondern geradezu in der Epoche verirrt:
Die Garde der alten Meister, die ihm
als Alter Ego erscheinen, reicht gerade
mal – Pitzners Optik gemäss – von
Beethoven bis Brahms, und die Engel
seiner Inspiration sind die Multiplikation seiner treu sorgenden Gattin
(Irene Friedli), kurz, die schöpferische
Grosstat ist bloss die Illusion eines biederen Musikers: Das ist auch eine Geschichte und ergäbe eine hübsche
Künstlerfarce, wäre die Musik dazu
von Offenbach und nicht von Pitzner.

musikalische Gedanken versunken, davon kaum Notiz.
Was machen Jens Daniel Herzog (Inszenierung) und Mathis Neidhardt
(Bühne) mit dieser Legende vom absoluten Künstlertum? Natürlich liesse
sich im Chiaroscuro von Bildern des 16.
Jahrhunderts – Palestrinas Epoche –
wunderbar stimmungsvoll erzählen,
mit allem Schauer von Engelschören,
der Erscheinung der grossen Meister
und der verstorbenen Frau, mit hymnischer Musik und Glockenklang, womit
Pitzner die Szene instrumentiert hat.

Dass Hans Pitzner (1869–1949) heute
«nur» als hochproblematischer Mitläufer und nicht als Protagonist im NSStaat gelten muss, war nicht sein Wille.
Er sah sich als den wahren Sachwalter
der grossen deutschen Musikkultur
und litt unter der Zurücksetzung, als er
– ein zu schwieriger und unbequemer
Querkopf, aber im Umgang mit den
Gegnern durchaus skrupellos genug –
1933 seine Zeit gekommen sah. Für seinen Nachruhm wäre es besser gewesen,
er hätte sich an seine eigene Vision
eines autonomen und unpolitischen Die grosse Palette
Künstlertums gehalten, die er in seiner Diese Musik, das lässt Ingo MetzmaOper «Palestrina» zwei Jahrzehnte frü- cher mit dem Orchester und dem Enher gestaltet hatte. Die Idee dazu hatte semble eindringlich hören, hat zwiihn schon Jahre begleitet, bis er 1912 schen archaisierend herber Harmonik
mit der Komposition des eigenen Tex- und süfiger Fin-de-Siècle-Allüre ihre
tes beginnen konnoriginellen Qualite und 1917 in Müntäten, die ihr nachchen die Urauffühgesagte Askese errung erfolgte.
«Neben der Weltgeschichte weist sich bei aller
Von einer enthuDerbgeht nicht blutbekleckt die zupackenden
siastischen Kritik
heit und übersinnliGeschichte der Wissen- chen Feinheit, den
(so Thomas Mann)
wurde das Werk als
illustrativen Effekschaft und der Kunst»
Künstlerdrama den
ten, den schmachArthur Schopenhauer
«Meistersingern»
tenden Ariosi, den
an die Seite geDissonanzen und
stellt, wobei PitzAkkordballungen
ners Pointe gerade darin lag, dass sein bis zur Cluster-Wirkung als glatter IrrPalestrina anders als Hans Sachs sein tum. Die kühne Idee, den Moment der
Werk ausserhalb der Lebenswelt Inspiration als Komposition darzustelschafft, nur der Inspiration folgend, die len, gelingt jetzt auch im Opernhaus
ihn aus einer höheren Sphäre lenkt.
mit souveräner Klangregie, und der
Abend als ganzer ist musikalisch ein
Auftrag und Inspiration
imponierendes Plädoyer für das Werk.
In diesem Licht gab Pitzner der ÜberAber woher den Glauben für die Lelieferung, die den Komponisten Gio- gende vom absoluten Künstlertum nehvanni Pierluigi Palestrina als Retter der men? Pitzner selber hat diese Idee mit
Kirchenmusik oder in romantischer seinem kämpferischen Engagement für
Optik als Retter der jenseitsmächtigen den Nationalsozialismus verraten, anMusik überhaupt zeichnet, in seiner dere, die sie durchzuhalten glaubten,
«Musikalischen Legende» eine eigene mussten erkennen, dass sie einer IlluWendung: Der Auftrag des in der Frage sion erlegen waren. So wäre es nahelieder Kirchenmusik zerstrittenen Kon- gend, diese Widersprüche in einer Inzils, eine mustergültige Messe zu kom- szenierung wirksam werden zu lassen,
ponieren, trifft Palestrina mitten in die in der Palestrina-Legende die Pitzeiner Lebens- und Schaffenskrise und ner-Problematik ins Spiel brächte: Der
wird von ihm gegen alles Wünschen, ganze zweite Akt, wo Pitzner in einer
Fordern und Drohen abgelehnt. Aber politischen Farce mit allen bösen Indann überfällt ihn die Inspiration, die gredienzien um Macht und Eitelkeit die
Missa Papae Marcelli entsteht im Klerikerkaste am Konzil von Trient kaSchaffensrausch einer Nacht. Die Kir- rikiert, wäre die Steilvorlage für ein
che erfährt davon nichts und wirft Pa- düster glänzendes Zeitbild.
lestrina ins Gefängnis, um ihn zur
Nun blicken wir aber in eine jener in
Arbeit zu zwingen. Da händigt Pales- den Theatern für alle möglichen Stücke
trinas Sohn Ighino die Noten aus, das und Schauplätze inzwischen hundertWerk wird aufgeführt und enthusias- fach variierten Saal- und Wohnanlagen
tisch begrüsst. Der Papst erscheint per- der 60- und 70er-Jahre, auch mit Unsönlich bei Palestrina, um ihn zu be- schärfen bis zur Gegenwart, wie sie
glückwünschen. Der freilich nimmt, in Laptops und Handy bedeuten – ein

Deftig statt böse

Palestrina (Roberto Saccà) träumt in der biederen Wirklichkeit von der Berufung zur
grossen Kunst und von den Schrecken einer kunstfeindlichen Welt. Bild: pd/key

Déjà-vu im Allgemeinen und auch im
Speziellen, denn dieser Palestrina
gleicht aufs Haar jenem Künstler aus
der Inszenierung von Schrekers Oper
«Der ferne Klang» desselben RegieDuos in der vorletzten Spielzeit, und in

denselben Kleidern (beige Hose, dunkle Weste) steckt auch derselbe Sänger:
Roberto Saccà, der hier wiederum in
einer unerhört intensiven sängerischen
und darstellerischen Leistung einen in
der Moderne scheiternden Künstler

Pure Comedy gar ist der zweite Akt,
wo sich der Klerus – inszeniert als Albtraum Palestrinas – in der Wohnung
des Komponisten zum Konzil trifft, auf
den Sofas breitmacht, am Küchentisch
Wurst isst, sich auf der gut einsehbaren
Toilette erleichtert und so weiter – dank
Drehbühne zeigt sich ein ganzes Rundpanorama ulkiger und, sorry, platter
Verarschung. Dabei ist männliche
Stimmgewalt versammelt, zum Beispiel
mit Alfred Muff (Kardinal Madruscht),
mit Martin Gantner (Giovanni Morone) oder besonders mit Thomas Jesatko
(Carlo Borromeo), die auch für die
böse politische Satire gut wären. Diese
hat der gallige Pitzner ja wohl gemeint
und mit harmlos-skurrilen Randiguren im Machtzirkel ein wenig garniert:
Martin Zysset als vorlauter Bischof von
Budoja, Michael Laurenz als verschlafener Abgesandter von Syrien und weitere liefern Kabinettstücke.
Eine Komödie der subtilen Art veranstaltet die Inszenierung schliesslich
im dritten Akt: Der Auftritt des Papstes ist hier von Junior Ighino – köstlich
dargestellt von der ewig jugendlich
klingenden Martina Jankova – inszeniert (und bezahlt), um den grantelnden Vater aufzumuntern. Der verharrt
in stiller Resignation, versteht, dass es
seinen Schüler Silla – für einen Sonderapplaus gut: Judith Schmid – zu Bob
Dylan zieht, und schliesst seinen Frieden mit der Welt, in die er nie gehört
hat: Ighinos treuherzige Klamotte hat
einen feinen Hauch tragischer Ironie.
Ob Pitzners «Palestrina» nur noch
so in unsere Welt gehört? Die Frage
mag mit dieser das Stück in routinierter
und rafinierter Regiemanier «entweihenden» Inszenierung offen bleiben.

Funken und Seifenblasen
ZÜRICH. Im Schauspielhaus
Zürich wird Oscar Wildes Salonkomödie «An Ideal Husband» in
Elfriede Jelineks Version zur
Politsatire «Der ideale Mann»:
Der originale Florettschliff ist
etwas schartig geworden.
BRUNO RAUCH (SFD)

Windschiefe Männer, starke Frauen. Bild: pd

Die jüngsten Zeitungsmeldungen zum
Fall Z. belegen es einmal mehr: Das
Thema hat Hochkonjunktur. Falsch!
Das Thema hat dauernd Hochkonjunktur. Ist also zeitlos: Ein Politiker stolpert über die eigene Vergangenheit, die
in Form eines inanziellen und/oder
erotischen Fehltritts die «makellose»
Gegenwart korrumpiert. Solches passiert auch dem Staatssekretär und

Edelgatten Sir Robert Chiltern. Er verdankt sein Vermögen einem Insidergeschäft, das nun aufzuliegen droht.
Denn da ist die zwielichtige Mrs Cheveley, die den aufstrebenden Politiker mit
just diesem Wissen erpresst.
Nach Oscar Wildes «Bunbury» hat
Elfriede Jelinek nun dessen Stück «An
Ideal Husband» ins Hier und Heute
übertragen. Warum schreibt sie eigentlich nicht ein eigenes Stück zum Thema, Stoff ist genug da? Mit unerschrockenem Zugriff schickt sich die nobelpreisgekrönte Autorin an, in die Maschen von Oscar Wildes subtil gestrickter Komödie aus dem Jahr 1894 die
grob gezwirnten Fäden der aktuellen
Politszene einzulechten. Und übersieht
dabei, dass Wilde das bereits getan hat,
und zwar allgemeingültiger und rafinierter. Jelineks Lust am Sprachspiel,
am Wortwitz, am Kalauer trifft so auf

Wildes sehr englischen Understatement-Humor, der von Anspielungen
und Untertönen – gesellschaftlichen,
sexistischen, erotischen – genährt ist.

Jelinek versus Wilde
Mitunter sprühen dann durchaus Funken, zu oft aber wird das Original platt
gewalzt. So etwa im Disput Chilterns
mit seiner Kontrahentin Mrs Cheveley,
der anstelle des rhetorischen Feuerwerks im Original zum ermüdenden Finanzmonolog wird. Brillanter ist der
zweite Teil, wo Wilde präsenter ist.
Dass im Stück einiges unter dem Deckel gehalten werden soll, macht auch
das minimalistische Bühnenbild von
Stefan Hageneier klar: Eine holzverkleidete Wand halbiert die Bühne in
der Tiefe. Vorne eine Art schmuckloses
Vestibül. Von diesem führen sieben Türen à la Labiche/Feydeau in die dahin-

ter liegenden Räume; darauf erhascht
man jedoch nur einzelne Blicke. Gelungen ist auch die Regie von Tina Lanik,
die sich auf ein hochkarätiges Ensemble verlassen kann.
Als Wildes Sprachrohr und Alter
Ego zieht der geschniegelte Patrick
Güldenberg alle Register des blasierten
Dandys Lord Goring. Markus Scheumann als gebeutelter Chiltern ist ein
wunderbarer Waschlappen. Er kann so
schlaff in sich zusammenknicken, dass
man ahnt, dass andere seine Karriere
gehörig mitgeschmiert haben. Unter
den dümmlichen, schrillen, zickigen
und durchtriebenen Damen – alle hervorragend – verdient Janina Schauer als
Butlerin Erwähnung. Langbeinig und
mit schwarzer Afroperücke stakst sie
unbeteiligt durch die Turbulenzen und
dient gar als Schredder, um unliebsame
Briefe zu vernichten.

