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Der Auftakt zum neuen «Ring des Nibelungen» im Opernhaus Zürich

30.April 2022

Das Rheingold in der Limmatstadt

Die Riesen wolllen ihren vertraglich festgelegten Lohn für den Bau der Walhalla. Wotan, der Gesetzeshüter, will sie abwimmeln. Bilder: © Monika Rittershaus

Schon lange ist von diesem
Abschiedesgeschenk des Intendanten die Rede: Nun hat
Andreas Homoki das erste
der vier «Ring»-Pakete geöffnet. Darin: «Rheingold» – zur
Begeisterung des Premierenpublikums.
Kaum war das Sechseläuten
vorbei, zeigte sich am grossen
Platz im Nachthimmel ein anderes Spektakel. Ein Lichtspiel an
der Fassade des Opernhauses
kündigte die «Rheingold»-Premiere an. Wasser, Feuer, Gold,
die Riesen, die Walhalla bauen:
die Götterburg in der Architektur
des Opernhauses. Der «Ring
des Nibelungen» gehört zu Zürich, strahlte der bunte FantasyFilm zu den Wagner-Klängen
effektvoll in die Stadt aus.
Die Konzeption und erste Teile des vierteiligen Riesenwerks

«Der Ring des Nibelungen» hat
Richard Wagner in den Jahren
seines Zürcher Exils geschaffen. Um das Biotop Zürich ging
es Wagner im «Ring» freilich
nicht speziell, und anders als im
Falle von «Tristan und Isolde»

findet man auch keine spezifisch lokalisierbare Geschichte hinter der Tetralogie. Diese
stellt vielmehr eine umfassende
Vision von Welt und Mensch
des Komponisten dar – von
den Urgründen der Natur mit

Loge blufft und verblüfft mit seinem Feuerzauber.

den Rheinnixen und dem Gold,
an dem noch kein Blut klebt,
bis zum Untergang der Gesellschaft in der «Götterdämmerung».
Um den Raub des Goldes,
um List, Betrug und Totschlag
wegen des Goldes, das als Ring
zum Machtinstrument geworden ist, geht es. Homokis Inszenierung zeigt diese Menschen
und diese Machenschaften in
starkem Relief, die Dummen,
die sich übertölpeln lassen, die
Sadisten, die daran ihre Freude
haben, die Männer im Kampf
um die Beute und die Frauen,
die in diesem Stück nichts anderes sind als die andere goldene Ware. Alle werden sie da
vorgeführt.
So finster das alles ist, so komödiantisch ist es auch. In der
raunenden Mythologie steckt
viel Satire. Diese schält die Re-

gie deftig heraus, ob wir diese
Komik als lustig und befreiend,
oder als abgefeimt entgegennehmen, ist unserem Sensorium
überlassen.
Rheintöchter im Trockenen
Und der Mythos, die kolossalen
Klänge mit dem wabernden EsDur über 136 Takte zu Beginn
zum Beispiel? Wer die phantastische Illumination an der Fassade als Hinweis auf das Bühnenspektakel genommen hat,
erlebte mit dem Aufgehen des
Vorhangs eine kalte Dusche,
beziehungsweise das Gegenteil: pure Trockenheit in Räumen
einer weissen grossbürgerlichen
Villa, weder Rhein noch Limmat,
drei platinblonde Marilyns, die in
weissen Schlafanzügen herumtollen und mit dem Lüstling Alberich ihr Spiel treiben, bis er der
Liebe abschwört und dafür das
Gold schnappt und durch das
Fenster, in das er ins Dreimädelhaus eingedrungen ist, wieder
verschwindet.
Dass sich das dubiose Geschehen so oder ähnlich in einer
Zürcher Villa um 1850 zugetragen haben könnte, scheinen
Kostüme und Bühnenbild anzudeuten. Geschaffen hat die Ausstattung Christian Schmidt, der
2008 auch mit der Villa Wesendonck auf der Bühne für «Tristan
und Isolde» Grossartiges geleistet hat. Raffiniert ist nun auch die

Anlage mit drei identischen Innenräumen auf der Drehbühne,
die mit wechselnder Möblierung
fliessende
Szenenübergänge
ermöglicht und dem Regisseur
für clevere Zeitsprünge und Zeitraffer zur Hand geht: Wie rasch
die schweren Goldklumpen aufgetürmt sind!
Der Bilderbuchwurm
Was Wagners Textbuch an
Märchenzauberei vorschreibt,
realisiert Homoki – so weit er
will! – ganz ohne Projektion
und cinéastische Illusion. Die
Geschichte «so buntscheckig
und phantastisch zu erzählen,
wie sie ist», schreibt er sich für
die Arbeit an diesem Opernkoloss mit seiner unendlichen und
kontroversen
Interpretationsgeschichte ins Regiebuch, und
er versteht es als Befreiungsschlag, wenn er sagt: «Wir zeigen nicht, was der Riesenwurm
unserer Meinung nach bedeutet,
sondern wir zeigen den Riesenwurm.» Voilà!
Wie sich dieser Ansatz über
die sechzehn Stunden entwickelt, wird man sehen, ob er
nicht auch ein wenig harmlos
ist, kann man sich jetzt schon
fragen – etwa angesichts der
koboldisch pittoresken Nibelungen. Aber zweifellos hat diese
Regie viel Gutes, und so perfekt
gemacht erst recht: Zugänglichkeit, ja Theatervergnügen, Plau-

sibilität der Figurenzeichnung, in
die sich die Darsteller wunderbar einleben, und vor allem auch
eine immer wieder unmittelbare
Bühnenwirksamkeit von Wagners ja auch buntscheckiger und
phantastischer Musik. Die Philharmonia unter der Leitung von
Gianandrea Nosseda gibt ihr in
hervorragender Klangkultur je
nachdem die subtile oder auch
grobianische Plastizität.
Die Inszenierung darf da ruhig
auch mal den Vorhang herunterlassen, um die Reise ins Innere
der Erde hinab zu den Nibelungen akustisch illustrieren. Eindrücklich aber färbt das Gold
des Blechs im Graben auf den
selbstgefälligen Bourgeois-Gott
Wotan ab, dem Tomaz Konieczny Wotan gross auftrumpfend
und dumpf brütend Stimme verleiht. Sprühendes, züngelndes
Feuer gibt das Orchester seinem zynischer Berater Loge;
Matthias Klink gibt diesen souveränen Spieler unglaublich virtuos, und er darf auch effektvoll
mit dem Feuer spielen (wieso
die drei Rheintöchter – Uliana
Alexyuk, Niamh O'Sullivan und
Siena Licht Miller – nicht analog
auch mit Wasser?)
Die beiden Riesen Fasolt und
Fafner (David Soar und Oleg Davydov) müssen nicht auf Stelzen
daher kommen: mit stampfendem Orchesterkrach angekündigt, wirken die vierschrötigen

Kerle sehr authentisch, auch
wenn sie wie Zwerge über dem
Walhalla-Bild sitzen.
Zum Nachdenken
Und so wie sie im Buche stehen,
begegnet man den Weiteren,
alle sind sie starke Darsteller
(plus minus, was Musikalität
als deklamatorische Deulichkeit
betrifft): der malträtierte Mime
(Wolfgang Ablinger Sperrhacke)
und der gewalttätig verschlagene Alberich (Christopher Purves). Die Nebengötter Donner
und Froh (Jordan Shanaha und
Omer Kobiljak) unterstreichen
als Slapstick-Duo den Komödiencharakter, und der musikdramatische Aufschrei der verschreckten Frauen – Wotans
Gattin Fricka (Patricia Bardan)
und deren junge Schwester
Freia (Kiandra Howarth) – gibt
uns zu denken. Ihre Hilflosigkeite und Marginalisierung offenbart die Schieflage von Wotans
patriarachaler Welt, der die geheimnisvolle Erda (Anna Danik)
nichts Gutes weissagt: «Alles
was ist, endet».
Wie es endet, wird sich zeigen, Teil zwei und drei folgen in
der Saison 2022/23, die «Götterdämmerung schliesslich in Andreas Homokis letzter Spielzeit.
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Von den Rheintöchtern gehänselt, zieht Alberich (Christopherf Purves) den Schluss. Man kann Lust kaufen, wenn man sich ein Vermögen schafft.

Der «Ring» ist auch ein Bilderbuch. Im ästhetischen Ansatz kontrastieren die bunte Projektion zur aufgeräumten Rheinold-Bühne.

Bild: hb

Richard Wagner und Zürich

Wieder einmal wird der Stadt in Erinnerung gerufen, dass Richard Wagner «eigentlich» ein Zürcher ist.
Das war so im Jubiläumsjahr 2013, es zeigte sich 2008 mit der Inszenierung von «Tristan und Isolde»
im Opernhaus (siehe unten) und die Lichtprojektion zu «Der Ring des Nibelungen» auf der Fassade
machte als Blickfang das Opernhaus zu einer Art Wager-Torte für Zürich.

Zürcher Villa als Treibhaus der Gefühle
Nina Stemme lässt ein Frauenschicksal
erleben, das sich nicht im Fantasiereich
eines alten Mythos, sondern in der historischen Wirklichkeit ereignet, und Ian Storey
ist als Tristan
ebenso wenig eine sagenumwobene Gestalt: Auf der Bühne des Opernhauses wird
eine der grossen Skandalgeschichten im
grossbürgerlichen Zürich des 19. Jahrhunderts abgehandelt.
Auf der Bühnedes Opernhauses wird eine
der grossen Skandalgeschichten imgrossbürgerlichen Zürich des 19. Jahrhunderts
abgehandelt. Mit Mathilde Wesendonck
hatte Richard Wagner in seinen Zürcher
Jahren eine Liebesbeziehung, deren
Skandal ihn schliesslich vertrieb: Weg
aus dem «Asyl» neben der Villa, wo der
Komponist mit seiner Frau in den Jahren
1857/1858 als Gäste seines Gönners Otto
Wesendonck und dessen Frau Mathilde

wohnten. Hier entstand auch die Dichtung
und ein
Teil der Oper «Tristan und Isolde», an der
die Freundin nicht nur als «Muse» Anteil
hatte. Gedichte von ihr inspirierten den
Komponisten zu Vertonungen, die als Studien für die Oper betrachtet werden können. «Im Treibhaus» lautet der Titel des
ersten.
Magie der Bilder
Als Treibhaus der Gefühle steht die Villa
Wesendonck jetzt auf der Zürcher Opernbühne, und im Gang durch die drei Akte
geht es durch viele Türen des herrschaftlichen Hauses, das für Isolde ein Ehegefängnis ist. Im Schlafraum und Reduit kämpft
sie mit ihren Gefühlen und beschliesst, mit
Tristan, den sie liebt und der sie verraten
hat, Gift zu nehmen. Eine schwierige Aussprache führt dann beide auch auf die Ve-

randa mit ihren exotischen Pflanzen, eben
das Treibhaus. Und da das Gift nicht zum
Tod führt, sondern das Liebesfeuer entfacht, geht es weiter mit der Magie der Bilder: Die lyrisch schönste Wagner-Musik im
zweiten Akt geht auf im Bild vom Schattenspiel der Bäume im Mondlicht. Die erregte Zwiesprache im grossen Duett findet in
munchscher Schwüle während des Empfangs im Salon statt, und zur leidenschaftlichen Umarmung kommt es wenig lauschig
im Bankettsaal, wo die Gäste gegangen
sind und ein paar Kerzen noch brennen.
Als «Kunst des Übergangs» charakterisierte Wagner selber seine Musik, und viel
davon versteht auch der Bühnenbildner
Christian Schmidt, der sich für diese Inszenierung einmal mehr ingeniös der Drehbühne bedient, um einen cineastischen
Bilderfluss entstehen zu lassen. Wie dann
der Regisseur Claus Guth die Figuren

durch diese Räume führt – konterkariert
durch die «gefrorenen» Gruppierungen
des Gesellschaftslebens – und wie sie in
und mit der Atmosphäre dieser Räume ihr
Inneres offenbaren, ist immer wieder von
atemraubender Schönheit und Wahrheit.
Entstanden ist etwas durchaus Neues:
eine Inszenierung von «Tristan und Isolde» und zugleich über den Komponisten
und sein Werk.
Mythos und Wagner-Roman
Gegen solche Vermischung der Komponistenbiografie mit dem Werk gibt es natürlich
auch Einwände. Der mittelalterliche Roman schafft vor allem mit der Geschichte
um Tristans «Verrat» eine ziemlich abenteuerliche Voraussetzung für ein Ehebruchsdrama des 19. Jahrhunderts, und
natürlich kommt es zu Reibungen mit dem
Text, wenn der Schauplatz von einem
Schiff in eine Villa verlegt ist. Umgekehrt
verpasst es die Inszenierung, auch den 3.

Akt biografisch klar zu verorten. Dabei hätte es wenig gebraucht, die verschlissenen
Hausfassaden mit Venedig zu assoziieren,
wo Wagner sich zurückzog, um an «Tristan» zu arbeiten und die Liebeswunde zu
pflegen.
Auch vor der Verzeichnung Markes zum
schon fast greisenhaften Ehemann hätte
der Blick in die Biografie warnen können:
der Geschäftsmann war immerhin etwa um
zwei Jahre jünger als sein Künstler-Rivale.
Gleichwohl – und das ist entscheidender
– gehört der Monolog des Betrogenen mit
Alfed Muffs ebenso markigem wie resignativem Klang zu den grossen Momenten
des Abends. Das gesellschaftliche Umfeld
trägt da wirklich zur Klärung dessen bei,
was im Stück geschieht, etwa wenn Marke den Verrat ganz als eine Sache unter
Männern verhandelt, während die Frau an
seiner Seite sitzt. Isoldes Zerrissenheit akzentuiert die Regie noch dadurch, dass
sie Brangäne, die warnende, die am Le-

ben hängende (und deshalb das Gift vertauschende) und am Ende überlebendeFreundin zu Isoldes Alter Ego macht. Das
geschieht durch Kostüm und Frisur, überraschend aber auch durch die Stimme:
Michelle Breedt gibt für einmal keine dämonisch dunkle, sondern jugendliche,
aber dramatisch intensive und klangschöne Brangäne.
Gerade das Beispiel Brangäne zeigt, dass
der neue «Tristan» weit davon entfernt
ist, sich in der Trivialität eines WagnerRomans zu verfangen. Für den starken
Zug in die Gegenrichtung, hin zum erzromantischen Mythos, zur Entgrenzung, die
ja auch ihre kompositorisch revolutionäre
Seite hat, hin zu «Isoldes Liebestod» als
Quintessenz, sorgte grossartig die musikalische Statur des Abends unter der Leitung
von Ingo Metzmacher.  Herbert Büttiker
(gekürzt aus «Der Landbote» vom
12.12. 2008)

