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Fabian Müllers «Eiger» – Uraufführung der Oper im Theater Biel Solothurn

17. Dezember 2021

Die Eigernordwand auf der Musikbühne

Starke Bilder aus Wirtsstube, Kletterwand und der gegen die Übermacht der Natur in der Eigernordwand kämpfenden Männer. Bilder: © Suzanne Schwiertz

Es gibt Filme, Dokumentationen, Bücher: Das Drama im
Jahr 1936, bei dem vier Kletterer beim Versuch zu Tode
kamen, die Eigernordwand
erstmals zu bezwingen, ist
auch eine paradigmatische
Männergeschichte:
Fabian
Müller beleuchtet sie mit fesselnder Musik. Die Uraufführung seiner Oper in Biel führte
in die eisige Wand, aber liess
nicht kalt.
Der Filmemacher mietete für die
Nahaufnahmen der Kletterer
in Sturm und Eis eine Tiefkühlhalle. Wie aber geht Klettern im
1800 Meter hohen Felsmonster
auf der Opernbühne? Im Theater Biel Solothurn bleibt die
Eigernordwand ein Bild im
Hintergrund und die Sänger-

Kletterer hangeln sich davor
über die Wand der Wirtsstube,
deren Täfer – Achtung Steinschlag! – nach und nach herunter krachen. Nach und nach wird

die Wand so erst recht zum Klettergerüst. Der Rest ist dann extremsportliches Schauspiel – und
es ist Gesang, Orchestermusik,
atmosphärisch dicht und emo-

tional höchst geladen. Es zieht
einen hinein in dieses surreale
Setting, und an seine künstlerische Begründung braucht man
nicht mal zu denken.

Ingeniös gedacht

Der Zeitgeist der dreissiger Jahre spukt mit im Kletterdrama.

Aber man darf: Ausgangspunkt
für das Team von Barbara-David
Brüesch (Inszenierung), Alain
Rappaport (Bühne) und weiteren, zu erwähnen ist besonders auch die Lichtgestaltung
(Samuele d'Amico), ist die Verschachtelung des Geschehens
im Hotel am Fuss des Eigers mit
dem Geschehen in der Wand.
Die Menschen im geschützten
Gastraum, die Schaulustigen
von damals wie die von heute,
die sich das Drama beim Fondue vergegenwärtigen, und die
vier Männer, die ums Überleben

kämpfen, gehören in dem einen
ingeniös gedachten Bild zusammen.
Das Drama: Eine fast unüberwindlicher Quergang, den nur
ein Tarzan wie Hinterstoisser
am Seil schwingend bewältigen
konnte, führte die beiden Zweierseilschaften im Wettlauf um
die Erstbesteigung des Eigers
über die Nordwand zusammen.
Die Deutschen Toni Kurz und
Andreas Hinterstoisser und die
Österreicher Eduard Rainer und
Willy Angerer handeln von da an
solidarisch – trotz des ehrgeizigen Ziels und trotz ideologischer
Unverträglichkeit zwischen den
österreichischen SA-Männern
und den oberbayerischen Berglern. Als Angerer durch einen
Steinschlag schwer verletzt wird,
kehrten beide Seilschaften um.
Beim Abstieg bringt eine Lawine
dreien den Tod. Der vierte, Toni
Kurz, kann aus seiner prekären
Lage fast gerettet werden. Nur
ein paar Meter fehlen zu den
Rettern unter ihm. Ein Knoten im
Seil wird ihm zum Verhängnis.
Erschöpft stirbt auch er.

tisch-impressionistischer Tradition, das aber avanciert und eigen klingt. Suggestive Thematik,
prägnante Effekte, eine grosse
koloristische Palette im Zusammenspiel von differenzierter
Instrumentierung und dissonanzenreicher Harmonik, dazu die
flexible Rhythmik und Dynamik
fügen sich zu einer ununterbrochen spannenden «Klangrede».
Sportlich-musikalisch stark
Zum Besten für die Inszenierung
haben ausdrucksvolle Orchesterpassagen grosses Gewicht,
und das Sinfonie Orchester
Biel Solothurn spielt unter der
Leitung von Kaspar Zehnder all
die klangliche Vielschichtigkeit
und Emotionalität dieser Musik intensiv aus. im zwanglosen
Wechsel von gesprochener zu
gesungener Deklamation ist der
expressive Dialog in den instrumentalen Fluss eingebettet.
Ariose Momente bleiben in der
Wucht des Geschehens eher

kleine Inseln, so etwa mt dem
Auftritt des Berggeistes, und es
gibt das schmale Terrain für den
dramatischen Schlagabtausch
wie dem zwischen Kurz und Hinterstoisser um die Frage, ob man
nicht in Erwartung des eigenen
Triumphs die beiden Österreicher ihrem Schicksal überlassen
solle. Mit Alexander Kaimbacher
als die zentrale Figur des Toni
Kurz, Robert Koller als Andreas
Hinterstoisser, Wolfgang Resch
als Eduard Rainer und Jonathan
Macker als Willy Angerer ist das
Quartett der Kletterer sportlich
wie stimmlich stark besetzt. Was
sie bieten, ist eine Kletterpartie in
jeder Hinsicht.

Heim und Herd träumen lassen,
Momente kameradschaftlicher
Wärme, der Hilflosigkeit in der
übermächtigen Natur, der Todesfurcht, des Hilfeschreis und des
Verstummens im schaurigen
Ende. Die Oper überhöht dieses Ende nicht zum tragischen
Scheitern. Sie ist eher offen für
die böse Ironie: im Detail des idiotischen Seilknotens, im Ganzen
der von Hybris charakterisierten
Draufgängerei. Evoziert wird
eine Geschichte so eindrücklich
wie bedenkenswert, und in diesem Sinn ist «Eiger» hervorragendes aktuelles Musiktheater.
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Keine Verherrlichung
Als Helden, wie wir sie heute
auf planierten Schnee- oder Asphaltpisten hochgejubelt sehen,
erscheinen sie aber nicht, im Gegenteil, eher ist es ihr Abgesang.
Eher berühren ihre schlichten
Liebesgeschichten, die sie von

Weitere Aufführungen in Solothurn am 22. Dezember, in Biel ab
4. Januar, in Burgdorf am 20. Januar, in Olten am 28. Januar und
in Schaffhausen am 15. Februar.
Ein Porträt des Komponisten Fabian Müller aus dem Archiv (2017)
siehe www.roccosound.ch

Realität und Halluzination
Das Bild, wie Kurz rücklings sterbend am Seil hängt, ist zur Ikone der Bergsteigertragödie geworden, und es prägt auch den
Schluss der Inszenierung. Sie
fokussiert das Faktische: Physisches Geschehen, menschliche
Reaktionen pur. Aber ihre Phantastik lässt zwanglos auch eine
mystische Ebene zu, die Naturstimme des Berggeistes (Natalia
Pastrana), den Tanz der Braut
mit dem Tod als Hinterstoissers
Vision. Lisel (Adi Denner), die
Schwester seines Kameraden, in
die er verliebt ist, erscheint auch
als Serviererin im Berghotel, und
es gibt den Spuk der vorbei marschierenden Hitlerjugend.
Tim Krohns pointiertes Libretto
vereinigt viele Aspekte des Dramas und der Charaktere, und
Fabian Müller verschmelzt sie
mit üppigem Orchestermelos
aus dem Background roman-

Im Sog der Musik behauptet sich das surreale Bühnenkonzept faszinierend als albtraumhafte Realität.

