
Wie lebt es sich im Elysium? 
Darüber berichten kann Or-
pheus – oder auch wir kom-
men hin und zurück, wenn er 
uns mitnimmt. Das macht er 
jetzt im Theater Winterthur. 
Zu Gast ist das Staatsthea-
ter Augsburg, das «Orfeo ed 
Euridice» von Christoph Wili-
bald Gluck mit Virtaul-Reality-
Technik inszeniert hat.

«Vorstellung» von Realität ist 
das Urprinzip von Theater, 
was es dabei an Illusion schafft 
oder was es der Vorstellungs-
kraft überlässt, sind stilistische 
Nuancen. Was also leistet die 
moderne 3D-Technik, wenn wir 
die VR-Brille aufsetzen, die ein 
Projektionsapparat ist?

Zur Theaterkunst gehört 
Technik seit dem Kran für den 
Deus ex Macchina der Grie-
chen, und selbstverständlich 
holt sie heute im Elektronikla-
den, was sie brauchn kann, die 
ferngesteuerte Ratte und die 
Videowand in der Grösse des 
Bühnenvorhangs.

Kurzer Besuch im Paradies
Erstmals in der Geschichte 
des Theaters, heisst es im 
Programmheft, habe man die  

Möglichkeit, 500 VR-Brillen für 
das Publikum gleichzeitig zu 
steuern. Auf Anweisung einer 
charmanten Instruktorin setzen 
wir die Brille auf und schwe-
ben durch die düstere Unter-
welt und durch die Pforte ins 
Paradies.Durch die Strassen-
schlucht voller lemurenhafter 
Menschen einer dystopischen 
City gelangt man in eine farbige 
Landschaft, Fragmente klas-
sizistischer Skulpturen liegen 
herum, das römische Pantheon 

ist eine langweilige Wellness-
Oase. 

Eine monumentale Tempel-
anlage wird zum Ort, wo Or-
pheus Euridice wieder findet. 
Rund 25 Minuten der andert-
halbstündigen Aufführung erlebt 
das Publikum als 3D-360-Grad-
Animation. Fünf Monate lan-
ge Rechenleistung von sechs 
Computern waren nötig. Wohin 
wir unseren Kopf drehen, wir 
sind im Bild oder eben mitten in 
der virtuellen Realität. Dass die-

se «Realität» alle Eigenschaften 
des Surrealen und Künstlichen 
hat, ist auch der Technik ge-
schuldet (Spielbergs «Avatar» 
ist da weiter), vor allem  aber 
gewollt: Das traumhafte Jen-
seits bietet den Genuss einer 
künstlich übersüssten bunten 
Torte.

Das Jenseits als Hörbild 
Nein, schmackhaft machen will 
uns die Inszenierung von André 
Bücker diesen Aufenthatsort in 
diesem antikisierenden Traum-
reich nicht, und eigentlich wäre 
man mit Glucks paradiesischer 
Musik als reinem Hörbild glückli-
cher. Diese wird vom Orchester 
des Theaters und einigen Ba-
rockspezialisten unter der Lei-
tung von Ivan Demidov in his-
torischer Praxis interpretiert, mit 
der ruppig abgerissenen Phra-
sierung der Ouvertüre  wohl 
überzeichnet, dann aber mit viel 
Sensibilität und dem gebotenen 
Drive nach allen Seiten charak-
tervoll ausgeleuchtet, und dem 
elegischen Fliessen wie dem 
dramatischen Furor der Musik 
wird auch der Chor klangvoll 
gerecht.

Wie die Furien Orpheus den 
Zugang verwehren und seinen 

«Orfeo ed Euridice» von Christoph W. Gluck – das  Staatstheater Augsburg in Winterthur  3. März 2023

NEWSLETTER 186
© Herbert Büttiker
www.roccosound.ch 

Im Jenseits, wo wir nicht bleiben möchten

Das Elysium als digitale Phantasie aus barocken und klassizistischen Erinnerungen und romantisch überdosierter Naturszenerie.   Bild: © Heimspiel GmBH 

Das Ende von Glucks Hohelied der Liebe steht auf der Gegenwarts-
bühne im Zeichen des Ukraine-Kriegs.  Bild: © Jan-Pieter Fuhr



Bitten ein «No» entgegen schleu-
dern, gehört zu den musikalisch-
szenischen Höhepunkten, und 
es ist eine gute Entscheidung 
der Regie, für diese Szene die 
Video-Reise durch die Unterwelt 
zu unterbrechen und sie auf der 
reale Bühne vorzustellen. Wobei 
die surreale Optik regiert und die 
Oberwelt auch eine Art Hölle ist.

Blick aus der Gegenwart
Man befindet sich in moder-

nen Ausstellungsräumen, und 
die Menschen, die hier kommen 
und gehen, sind eine Karikatur 
des heutigen Allerweltslebens. 
Es geht an diesem eher alb- 
traumartigen Ort nicht um das 
Kulturleben, sondern um die Zi-
vilisation im Stadium des Orien-
tierungsverlusts, somit um eine 
Hölle. Zu Glucks «Trionfi Amo-
re» verfallen Orfeo und Euridice 
in spastische Bewegungen, die 
sie nicht zusammenkommen 
lassen, und spätestens jetzt, wo 

Flüchtlinge das Museum in Be-
schlag nehmen und wo der iro-
nische Gott Amor (Olena Sloia) 
ein Europa-Fähnchen schwingt, 
fällt auf, dass der mythische 
Sänger ein Kostüm in Blau und 
Gelb trägt.

Glucks erhabenes Spiel um 
das göttliche Gesetz, den Tod 
und die ewige Liebe geht unter 
den Händen eines Regisseurs, 
den die Schrecken der Gegen-
wart leiten, ziemlich ramponiert 
hervor. Die Alternative wäre ja 
schon, das Idealbild als den 
unverlierbaren Richtstrahl zu 
bewahren. Und es gehört zum 
Glück dieser Aufführung, dass 
er immerhin im Gesang von 
Orfeo und Euridice wunderbar 
leuchtet. Ekaterina Aleksandro-
va schenkt der Partie des Orfeo 
einen sonoren Mezzosopran mit 
kraftvollen Höhen und satten 
und keineswegs abgedunkelten 
Tiefen für klagende Elegie und 
rhetorische Intensität. Berüh-

rend klare Musikalität zeichnet 
auch die feinen Variationen aus, 
mit denen sie zweite und drit-
te Strophen gestaltet, ohne ins 
bloss Virtuose zu gleiten. Ein Or-
pheus tatsächlich, dem Liebe als 
Glück und Schmerz zum Klang 
wird. 

Liebe und Tod
Ausdrucksvoll und leuchtstark 
verkörpert die Sopranistin Ji-
hyun Cecilia Lee die Partie der 
Euridice. Die grosse Duettsze-
ne, die im Unheil des verbote-
nen Blicks mündet, bleibt so als 
das Rätsel des Orpheus-Mythos 
weit offen. Die Erklärung des Li-
brettisten Ranieri de' Calzabigi, 
Orfeo habe eben seine Leiden-
schaft nicht zügeln können, ist ja 
wohl kaum der Weisheit letzter 
Schluss, ebenso wenig Euridi-
ces Vers im Finale, wo sie sich 
der fatalen Eifersucht bezichtigt. 
Die Frage ist, ob die Übertre-
tung des unerbittlichen Gebots 

der Unterwelt und des Todes im 
leidenschaftlichen Gesang und 
Spiel, im Wunsch nach  Blick 
und Berührung eine Schwäche 
oder nicht vielmehr eine Stärke 
ist. 

 Auf originelle Weise wirft die  
Produktion die Frage von Anwe-
senheit und Menschlichkeit auf. 
Wo ist unser Körper, wenn wir 
in der Virtual Reality unterwegs 
sind, wo sind die anderen? «Ver-
gessen Sie nicht ihren realen 
Sitznachbarn, machen Sie kei-
ne ausschweifende Bewegung, 
halten Sie ihre Hände stets bei 
sich», ermahnt die Instruktorin 
das Publikum, bevor es losgeht.  
Die Aufführung lockt Neugierige 
und belohnt Frage- und Hörfreu-
dige. Herbert Büttiker

Aufführungen in Winterthur noch am 

Samstag und Sonntag Nachmittag.

Gluck lässt im Orchester Zerberus bellen – der Computer generiert die Schrecken der Hölle im zeitgemässen Horror-Stil.  Bild: © Heimspiel GmBH


